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lajritntn Jtlanfana.

S?on ^i6rnfljcrnc «jornfon ")

X e u 1 1
ja) o o n (£ b m u n b £obebanj.

I.

Suj einer Steife nadj SRom taufte tcl> bie Wettlingen be« I age«, al« icfy

in Bologna in ben (Sijenbalmioagen ftieg. 6« toar eine Leitung au« gieren,

rarunter, loorin ein „©rief and 9?om" feljr balb meine ungeteilte Slufmerf*

jamteit auf fidj gog. -3d? tourbe baburefy nämlid) breijelm 3aljre in ber £tit

jnrüdoerfe&t, b. \). bi« $u einem frübern Aufenthalte, unb $u meinen borti*

gen SBirtfyäleuten in einem Weinen Orte in ber Sfcälje ber §aubtftabt, bie

bamal« nod> bem s
JJabfte gehörte. 2>er 23rief melbete, ba§ bie „Gebeine"

te« „Patrioten" SJfanfana, bie auf bem „^crbredjerrirdtöofe'' in 9lom be*

graben feien, nunmehr, auf bie 53itte feine« Geburtsorte«, toieber ausgegraben

fcären unb nad> einigen lagen oon bem „SRattje" biejer ©tabt feterlidrft

entgegengenommen »erben follten, toobei oerfdjiebene Vereine au« 9fom unb

ben nädjjien ©täbten gan$ bi« nad) %. (bem ©eburt«orte 5D?anfana'«) ba«

befolge bilben toürben. (£« roartetc iljrer bafelbft ein Monument unb ein

f'eftftdjer (Empfang. 2)er 2)?artürer jollte enblid) feinen oerbienten, wenn
an6 jpaten i'cbn erhalten. Aber im $aufe gerabe biefe« Dfanfana hatte

ia) oer fercijebn Oaljren getoolmt. Sein SBeib unb ba« feine« jüngern

trüber* n>aren meine {mutfnnrtlnniieu getoejen; bie S3rüber felbft toaren,

ber ältere im ©efängnifj ju 9tom, ber jüngfte im (Eril in @)enua geftorben.

2>er „$rief" jdnlberte ferner ben ?eben«lauf be« altern 3Wanfana.

SDiit Ausnahme be« Leitern £ljeil« tauute td) üm bereit« unb bc«fyalb mürbe

tic £ufi i'o oiel größer, bem 3ugc
J
u Hfi*"» <*nt folgenben ©onntage

oeu ber ^iajja iöarbarini in 9?om außgetyen unb in A. enben foUte.

Unb am Sonntag borgen fiebeu Ufyr, an einem büftern ©ctobertage,

ftanb icb bort. ©ejammelt blatte fidj eine9JJenge oeridnebenartiger „gab,nen",

betten in berföegel je jcd>« oon einem herein ba$u getoäljlte 2)fanner folgten.

3cb fdjtofc mid> einer biefer gähnen an, toelcbe bie Gnfcfyrift führte: „$ampf
für'« 33aterlanb" unb lunter toelcber sunädjft ©eftalten mit rotten §änben
unb einer ©cbärpe um ben £eib, einen Hantel um ben ©dmltern, 33ein*

tleioera in ben ©tiefein unb breitfrempigen $ttten mit einer geber folgten.

3ßcld>e ©efidjter! SBeldje 2Bi Ucm traft in ilmen! Senn man ba« geroöfm*

lidje 33ilb be« JDrftni, ber ^aooteon III mit bomben befcfyofc, gefeijen Ijat,

*) 2>a ift ©jjörnfon, be« gegenwärtigen ^faubinaöien« genialjler unb ge-

feiertficr Xidftex, ein {eltener aber ^odjaufgenommener ®aft in 5)eutfd>lanb.

finb tiefe Qinblide, bte ber 2)ia>ter obiger 9?ot>elIe in bie üeibenfa)aftlia)teit be«

ttalientfa)eit 'J?ationa((!baratter« tbut, in haftet- $to$ologtt unb ber gertnani«

fd>en 3nnerlid>teit, t»eld)e bie |fanbinabi|d?en ^oeten ben unferen |o eng »emonbt
maebt. Capitän SWaufana tritt in botter «ßlaftit uor un« bin, ein ebler £t#u« bc*

iuugeu Stallen«. - X»ie 5»eb
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770 #apitain <*Wanfana.

fo t)at man ein itaUenifcbcd tüptfdje« ©eftdjt ber Männer gefeljen, bie jicr)

gegen t>ie Tyrannei be« (Staate« unb ber Äirtfe ersten, intern fte Werfern

unb föifyftätten Zxo% boten unb fi(b in ben fürchterlichen Vereinen

fammentcbl offen, bie bie 9)Jutterftämme te« $eere« würben, ba« Stalten be

freite. IRapoleon »ar felbft gerabe 9)?ttglieb eine« folgen herein« ge»efert,

er fyatte gleidj allen tfameraben gefcb»oren, ba§ er, in »eiche fage er aueb

,
fommen möge, biefe ;ju Statten« (Siuljeit unb @lücf benufeen »ofle, »enn er

ntc^t fein £eben oerbroeben fyaben »oUe. ©ein darbonarigenojfe Drfiiti

mahnte ir/n an feinen (Sib, al« er grantreid?« $aifer ge»orben »ar. Orfini

tfyat e« in joldjer 2Beifc, baß Napoleon »ußte, »a« feiner »artete, »enn er

iljn nidt>t fytett. Sil« ich Orftni'« $3ilb gum erfien s2ftal falj, »ar ber Stnbrucf

ber, baß id> mir jagte, gelmtaufenb jolcber Männer müßten bie Seit erobern

tonnen, unb luer ftanb id> nun oor einigen biefer Slrt, bie tiefelbe nationale

9(ott> ruh bemfelben 3orn unD bemfelben SBiflen au«geriifret Ijatte. Ueber

ben ffiillen »ar jefct eine Irl 9iulje gefommen, aber et»a« ^inftere« über

ben Slugen oerfunbete, ba§ e« nie^t bie ber 3ufriebenl?eit f et ; bie Üttcbaiflen

auf ifjrer 33rufl jeigten, baß fte mit bei ber ^orta ©an ^ancrajio 1849
ge»efen »aren, al« ©aribalbt $»ei 2Nal bie an 3arjl überlegenen

granjofen jurüeftrieb , 1858 am ©arbafec, 1859 auf 3icilien unb in

Neapel, unb »a« bie SDfebaiÜen nicht erjafilten, gehörte »ar/rfebeinlid) auch

mit jur ®cfebia)te iljre« £eben«, nämlitty, baß fte auefy mit bei Öftcntana ge-

fämpft Ratten, ©oldte, oon ber Regierung niebt anerfannte £cblad>tfelter

pflegen ftcfy am tiefften in bie ©ecle ber SSölfer einzubrennen. 2)a« mußte

eben audj biefer Napoleon empfinben, al« er fteb febon Italiens §ülfe gegen

25eutfd}lanb gefiebert Ijatte. SJtentana »erbot bem Äönig unb ber Regierung

iljr 33ertyred>en }u galten, eil »ürbe eine Ärone gefoftet babeu.

3)er ©egenfafe $»ifeben beut finftern, entfe^lidjen SBilten im italienifcben

93olfe unb ber mit ©pott üermifebten ober töüig leichtfertigen Sorgloftgteit

eine« unt>er»ü(ilicben ©leidjmutty« iß gerabe fo groß, al« ber ®egenfafc »ar

$»ifdjen folgen Orftni'febcn 2Billen«männern, »ie ia> fte fner fal;, unb ben

e»ig Reitern, ent»eber t?on feinem §or)n angerjaudjten, ober ooflftänbig forg=

lofen graben ringsum unter ben ßufcfyauern unb unter ben föepräfcntanten,

bie ba gähnen mit Onfcbriften »ic „2)ie s
?reffe", „2)ic 2)enffreil;eit", „2)ic

freie Arbeit" ic. :c. folgten; un»tllfürlicb backte icb: el \ft ber ?eic^tfinn be«

einen 2ljeil$, ber ben 2Öillen be« anbern cqeugt ^at. ©o groß, fo aflge*

mein »ar ber ?eicbtfinn ge»efen, bag aud) ber 9EöiHe ber ört^ebung fo ftarf

unb fo ftnfier »erben mußte. Unb burdj meinen ^opf ging bie ©efebidrte

Italien« in i^rem ^eicbtftnn unb in i^ren 2Biflen«geftalten. 3c^ 30g ^tn

unb tyer ton 33rutu« ju Orftni, bon (Satilina (läfar 53orgia, oon ?ucut*

lu« gu Peo X., ton ©aüonarola ]u ©aribalbi, al« ba« ©efolge ftc^ in 53e-

»egung fe^te, alle Rabnen flatterten, $lu«rufer fa^reienb glatter unb fleine

$>efte feil boten, »orin bie ©efebiebte ÜWanfana'« aufgegeiainet »ar, unb ber

3ug in bie 3$ta felice einbog, üfle« f(b»teg; in ben botycn Käufern gab etf

frti^ am borgen »enig 3"f*fl«er/
»eniger, al« ber £ug in bie

35enti--fcttembre, am Ouirinal oorüber, einbog; fte »urben jaljlreictyer, als

man na6 bem gorum romanum hinunter fam unb, am (Solifeum »orbei,

bureb bie ^>orta ©iotanni f*ritt. 3?or tiefer »artete ber £eid>en»agcn; ber

SWagiftrat t^attc ibn gefd^irft unb feine Liener führten ibn. 6r »nrbe fofort

in Bewegung gefegt, hinter bem ^cid^en»agen gingen j»ei junge 3J?änner,

ber eine in bürgerlicher bracht, ber anbere in ber Uniform eine« SÖerfagliere-
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orftcter«. ©eibe waren hoch gewachsen, mager, muStulÖ«, mit ((einen köpfen,
nietrigen ©tirnen; 93eibe waren ftch ähnlich an ©eftalt unb @efid>t unb bod>

jo unentlicb oerjchieben, c« waren bie ©olme be« Serftorbcnen.

3cb fyatte fte al« Knaben ton gmölf unt oie^elm Oaljren gefannt unb
ta§, woran fleh bie (Erinnerung an ftc fnüpfte, mar eigentümlich genug.

3d) erinnerte mich, tag ihre alte Großmutter — Steine nad) ilmen warf
unb baß bie Knaben in ber Entfernung ftanben unb ftc — auslasten. 3<h
erinnerte mich auf einmal fo teutlich i^rer jtarfen, Jiornforühenben Slugen,

'

ter nerfctgen, fefynenooflen, aber runsligen $änte; ich erinnerte midj ihre«

arauen jtruppigen 53orflenhaare« um ta« faffeebraune ®cftcht, unb jet5t,

wenn id* bie Änaben betrachtete, ^ätte ich beinahe jagen mögen, baß ihre

rteine getroffen hätten unb noch in ibnen fäßen.

(5i, wie haßte riefe ©roßmutter fte! Ratten fte ihr ba$u einen befonbern

«Mrunb gegeben? Slflerbing«, benn §aß cr^cu^t £aß unb Ärieg ben Ärieg;

aber oon Ougenb an? 2Ba« war ber erfte (Statut? £amal« fannte ich fte

nicht, aber bennoch ift ba« föätbfel nid>t fchwer $u löfen. 2)ie Sllte toar

frühzeitig 2Bitwc getoorben; fiarf unb fd?ön, toie fte mar, betrachtete fte bie

pultigungen unb teilnahmen ber £eute al« etwa«, wa« tljr unb ihren

betten (Söhnen mit 9?ea>t 3ufomme; fte liebte tiefe £ölme, unb fonfi gar

nicht« in ber 2Belt, aber tiefe Piebe war eine wa^nftnnige £iebe, benn — fte

belafltgte unt langweilte bie ©ohne.

2Benn fte ihre £ift jähen, ba« Vorrecht 3U benufeen, ba« fte al« fyübfdje

SBitwe ^atte, um für ihre Knaben Sergünftigungen ;,u erlangen, fo oerachte-

ten fte fte aud>. $11« ihre §cracn fl(h f
p oon ty* abgewettbet litten, warfen

fte ftch mit iljrer £iebe auf ibeale 2)inge, al« ba waren: 3talien« grei^cit,

ofalicn« Einheit, in ber Seife, wie fte e« oon jungen, feurigen Äameraben
gelernt hotten. 2)aß bie SRutter (ich fo wahnftnnig auf ihre gan$ prioaten

Angelegenheiten befchranlte, machte bie ©ohne täglich begeiferter, um tent

allgemeinen 2Bobl 2lÜe« ju otfern. Oie waren nicht blo« ftarf wie fte, 0

nein, fte waren ftärfer.

<5« entspannen ftch fchwere kämpfe, in benen fte unterlag; oietleicht

gefchah bie« boeb nicht ootlftänbig, menigften« nicht, ehe ihre SJerbinbung

mit geheimen ©efetljehaften ihnen einen Umgang oerfdjaffte, ber weit über

bie <2tabt unb ben Ärei« f^inau^tag^ W03U ihre gamilie gehörte. Geber oon

ihnen führte auch cmc 33raut heim au« Käufern, bie angefchener waren al«

ta« ber SRutter, mit einer 5lu«pcuer, größer al$ bie ihrige gewefen war,

unb mit einer SERitgift, bie fte bebeutenb nennen mufjte. Wun hüllte fie ftcb

eine j&eit lang in ©chweigen, tenn e$ warf ja aljo boch auch feinen 9iu^en

ab, 3U ben Patrioten 511 gehören.

tarn aber balb eine ^ett, 100 oe^e ^ ohne fliehen mußten, wo
ter eine oerhaftet unb in'« ©efängnifj geworfen würbe, wo bie entfe^lichfteu

öffentlichen )lu«faugungen begannen, intern unrebliche Beamte ftch wehrlofe

Witwen 3U ihrer $eute au« er iahen; e« tarn bie „^eit, wo ihr $au« Oer«

pfänbet werben mußte, Wo ber erfte SBeinberg bemfelben ©dnrffal oerftel

nnb ber 3Weite folgte, ja, e« tarn bie 3*it, t»o ber ^fanbinhaber ftch *>c*

erften bemächtigte, unb e« fam bie 3«t» **>o 3wei Ougentfreunbinnen, oor^

nehme grauen, auf bem gelbe, im Seinberge unb im $aufe al« SKägbe

arbeiten mußten, wo fte 3intmer »ermiethen unb ihren SWiethern aufwarten

mußten, ja, wo fte 3U allem liefen fpottenbe SBorte hören mußten — nicht

nur oon ben Älerilalen, bie unter ber $>errfchaft be« ^apfte« auch
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folutcn §ertcn ber (Statt waren, fonbern oon anbcren, bcnn bamal« gab e£

nur wenig ^ßerfcncn, bic bie (Gattinnen um bc« Opfer« willen efyrten, baö
iljrc Männer gebracht Ratten, unb bie mit biefen nod) auf ftreiljeit, 5luf*

flärung unb @cred>tigfeit Refften. 9fun ^atte affo bie 5ll!c 9?ccbt behalten;

aber wie benahm fic fid) bei biefem Siege? (Sic »einte über iljre oerfdjmärjte

J'icbe, ifyre fcerfdmtäfyten 9?atl;fd>lä'gc, ibr oerlorene« Vermögen; fie richtete

fid> fto(3 auf unb ocrflud>tc bic Sblme, bie fie »crlaffcn unb geplünbert

bätten — bi« ein eingigfter 2Mid, niemals ein 2Bort, ber ättcfien Sdiwieger*

toebter fie wicter neben bent $ainin nieberbannte, bcnn bert faß fie am
liebften müßig, wenn foldje Slnfäflc fie überfamen. 9?ad> einer SBeile

pflegte fie bann ftet« au«3ugef)en; traf fie aber bann iljre GEnfel, in beren

iugen fie leiber bereit« ben „fyeflcn" Straft unter ber niebrigeu (Stirn ju

fcfycn glaubte, ben fie bei iljren eigenen Söljnen guerft geliebt unb bann gc*

fürebtet Ijatte, fo 30g fie fie blifcartig 311 fid} Ijcran, warnte fie oor ben

33?egen ber 53ätcr unb fdjimpfte auf ba« ©eftnbcl, ba« nidit oerbienc, ba«

man ifym einen Pfennig opfere, gcfdjweige bcnn SBofylfafyrt, gamilie, greiljeit,

unt bann t>erflud>tc fie bie Sötme, bie 3?ätcr ber Knaben; fie feien bie

I;errlid)ftcn
f
aber audj bie unbanfbarften unb bümmften, bie je eine üttutter

in ber Stabt geboren fyabc! 2)ann fd)üttclte nnb ftieß bic Unglürflid>e bie

Knaben oor fid> In'n: „SBcrbet bod) vernünftiger, 3ljr £eufcl«buben ; wie

fönnt -31jr nur bafleljen unb laAen, feib boeb nid)t wie (Sure bummen
Mütter babrinnen, bie fid) in bie ÜoOfyeit meiner Sötme ©ergafft haben; id>

Irbe ja bier unter lauter Satmfinnigen"; unb bann fließ fic fie fcon fidj

weg unb weinte, riaMcte fia> wieber empor unb fudjte cinfame Orte auf.

(Später matten Weber fie neefy bie ßnaben fo tiele Umftänbe, fie lachten

über fie, wenn fic iljrc Unfälle befam, unb fie warf bann mit Steinen nadj

ilmen! .Surfet gestalteten fid) bie 2>ingc fo, baß bie Änaben iljr, trenn fic

Mo« aflein faß, guriefen: „9hm, ©roßmuttcr, bift 25u reieber toü?' — unb

bann antwortete fie mit (Steinwürfen.

SBarum aber burftc bie Sitte ber Sdjwiegcrtodjtcr gegenüber nid)l«

fagen? 9lu« bemfelbcn ©runbe, fraft beffen fic cbebem iljren Sölmen gegen?

über ben ftürgern gegogen fyatte. 2)cr eigene 2)?ann ber Gilten war forper^

licfy fcfywad) gewefen, außer ©taube, feine Pänbcreicn felbft gu bewirtfyfdjaften

;

er fyattc fic gebeirattjet, um fid? felbft 311 „ocrooflftänbigcn '. (Sie brad>tc

rann gwar ben Söefife empor, ab-r ifyn felbft herunter. (Sr fyatte nämlidS

eine garte (Seele, batte »icl gelcfen, unb in feinem Innern ©iel unbefriebigte

Sclmfud>t, er barbte nun geiftig in iljrer @efcDfd)aft. Seine eblere ftatur

.tonnte fie nidjt gcrjiörcn, wotjl aber feine iJufriebcntycit unb feine ©efunbljett,

'unb fo ereignete eö fia), baß bic Sd»önbcit, bic fte oeradUete, wä^renb er

lebte, fie befiegtc, cii» er tobt war. 511« fie, in ben <Söfmcn mit S3cgeiftcrung

unb in bem reinen 33l:rfc ber Sdjwiegcrtodjter al« eine torwurf«ooüc

Walmung neu gur (Srfd)einung fam, l^atte fic ifyre (Sac^e ooflftänbig oer^

leren.

Od) fage bie Steine ber (Großmutter galten bie ßnTct getroffen unb

faßen nod) in ilmen. Sel^t, bort gcl;en bic beiben 3Känncr! 3)ie giemliA

fcbmalen kippen be« Oüngften in bürgerlia^cr £rad)t umfpielte ein Väcbcln,

unb ein Paddeln geigte fid) aua^ in bem fleinen ?lugc, aber ia) glaube nid)t,

baß mau e« l;ättc reigen bürfen. 2)ic politifd>en greunbe bc« ©ater« Ratten

ibm fortgeholfen, frü^eitig ^atte er gelernt, fid) 3U büden unb ju bebanfen

— aber,' wie id) glaube, n:cbt au« 3)antbarfcil.

*
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Äber betrachtet nun ben ^lettcpcn! üDerielbe Keine $otf, biefelbe

nietrige Stirn toie beim 93ruber, bette« aber breiter. $ein ^ad^eln umfpielt

ten 2Äunt, fein« bat feine 2Bolmung im Sluge, ich tonnte nicht einmal

toünfcbeu, ihn tadeln $u (e^en. $od) unt fdüanf toie ter ©ruber, toar er

nod) „fnbeheriger", unb roährenb beifce ben Eintrucf einer gtmtnaftijchen Äraft

machten, bie über ben Peidjenroagen bätti hüpfen tonnen, machte ter tleltefte

3ugleicb ben Etntrud, al« ^ätte er budjftäblich £uft baju; renn be« 33ruber«

au« überflüfftger Äraft ^alb fcfylenbenfcer ®ang tt>ar bei bem Slelteften

einer ungetultigen Spannfraft, Elafticität ober „Spenftigfeit" *) geroorten.

Er ging roie auf getern. Er toar offenbar geifte«abroe|enb, bte Slugen

febroeiften roeit über Bfle« tynroeg, unb al« ich ihm fpäter meine $arte unb

meine Erinnerungen au« früher 3eit anbot, füllte id> ba« beftätigt.

üm (befolge roaren mehrere au« jener Stabt, mit benen ich fprach; id)

fragte nach ber ©rogmutter 2flanfana, man täfelte unb ergahlte eifrig,

nämlich iKe^rere auf einmal, bag fte bi« gum torigen Oafyre gelebt habe unb

funfunbneungig Oaljre alt geroorten fei. Och merfte, tag man fie richtig

aufgefaßt fyatte. E« rourbe mit bemfclben (gifer erzählt, fte habe oor ihrem

Zctc nod> erlebt, tag ta« $au« jdmlbenfrei geroovten, ber eine SBeinberg

|urürfgefauft, beibe fdmltcnfrei gleich ben geltern; alle« 2>ie« ^atte man ge*

tban au« 2)anfbar!at für ben 93atcrlant«märtorer, teffen 9tulmt nun oon

aüen Rippen ertönte, tenn er toar ter Stolj ber Statt getoorben, fein unt
tefl hinter« £eben toar im ©runte ihr einziger Tribut jum ^Befreiung«*

leerte.

Unb ba« 3We« ^atte fte aljo nod) erlebt!

3<h fragte nach ben ®attinnen ter 2)iärtorer, — bie jüngfte mar

ter Sorge über ten Xob ihre« einzigen Äinbe«, einer Softer, junächft er*

legen, fcber tie te« Äelteften, bie Butter ber beiben jungen Männer, lebte

ne*. Tic ©eftaiter ber Epithler erhielten ben Slu«trucf te« Grüfte«, ihre

Stimmen ben einer t:tfen ^öefdjctten^ett; balb fprach nur Einer, beffen $e*

rieht Sintere mit ergänjenbeu 3u
f
a

fe
en terbefferten, unb bie« Slfle« mit einer

getotffen toürbeootlcn geierlichfett. Die« reine 2Beib mit ber großen Seele

übte alfo offenbar eine %xt oon £>errfd>aft über fte au«, id> hörte, baß fte

ftcb mit it/rem 2)?anne, al« er noch im Werfer toar, in 53crbinbung ju fe&ett

getougt ^atte; fte hatte ihm mitgeteilt, bog ©aribalti in ber Statt einen

Äufftant unt ton Äugen einen Singriff oorbereitete unb bag fte hofften, ten

SHanfana balt befreien iu fönnen; er foflte bie Unternehmungen in 9iom

leiten unb — er tourbe befreit! Er tertanfte ta« feiner eigenen, feltenen

©ilien«fraft unb ihrer Hugen !Jreue. (£r fleflte ftd^ toahnftnnig unb gtoar

auf ihren ^ath, er fchrte, bi« feine Stimme ihm oerfagte, unb bann, bi« er

tor Ermattung nicht mehr tonnte, benu gleichzeitig ag er, noch tranf er ba«

(Meringfte. Er fuhr fo fort, bi« er faft tobt toar, bann braute man ihn nach

einem Örrenhaufe, ba burfte feine Gattin ihn befugen, unb oon bort be*

toerfftelligten fte ihre glucht — nicht aber au« ter Stabt Innau«; nein, bie

grogen Vorbereitungen erforberten feine Slntocfenheit; fle pflegte ihn juerft

unt nahm tann an feinen getoagten Unternehmungen t^etL 2Bcr an feiner

Stelle toürte nicht nach einer fo langen §aft ben 53oben ber gretheit gu

erreichen gefuebt haben, toenn berfelbe nur ^toei bi« brei beeilen entfernt

toar? Slber — einer derjenigen, für bie er fein tfeben unt SlQe«, toa« fein

•) „^enftigfrit" — in ©iberftenfttareit noc^ ein lebenbig gertojniia)?« ©ort
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mar, magte, ocrricth ihn; er mürbe mieber gefangen, mit ihm große tytiXc
be« ?lane«, ber nun gu nickte mürbe, b. h- gu einer SRieberlage an ber
©renge, gur $erurtheilung Üaufcnber gu ©efangenfebaft unb Xob in ber
§auptftabt unb ber 'ißrooing. <She bie ©tunbc Der Befreiung fchlug, mar
er getopft unb begraben unter feinen tobten ßertergenoffen, ben hieben unb
Den SDiörbcrn, auf bem großen 33crbrechcrtircbhofe ber ©tabt — au« bem
er ^eute mieber auferftanben mar.

©chüüt in langen, fchtoargen (Schleier ftanb nun bie 2Bitme ba unb
»artete feiner an ber <Spi($e ber 9?olf«mengc auf bem Kirchhofe feiner ($e*

burtsftabt im glaggenfehmuet bei bem bereit« fertigen $entmal. 2lnt felben

Jage, nach ber neuen Secrbigung, foflte bie« unter bem Bonner ber Kano-
nen, »orauf angegünbete greitbenfcucr auf ben 33ergen fpätcr am Slbenb bic

Antwort geben foflten, enthüllt »erben.

2ttan marfchirte über bie gelbgraue (Kampagne aufmärt« nach bem Ge-
birge unb mir tarnen oormärt«, guerft nach bem einen ®ebirg«orte, bann
nach bem anbern; überall eine unabfeljbarc Üftenfdjemnaffe mit entblößten

Häuptern. 9luch au« ben benachbarten (Segenben mar ba« $olt herbeigeeilt,

bic SWuftfcböre erflangen in ben engen ©äffen, Teppiche unb flaggen fingen

au« allen genftern l^erau«. dränge fielen fyinab, Slumen mürben geftreut,

man meljte mit ben £ajct)entüchern unb in ben klugen glängten Stl^ränen.

(Snblid) erreichten mir feinen ©eburt«ort, roo ber (Smpfang nod> ergreifenber

mürbe unb moljin bie großen üttaffen berSlnberen nun größtentbeil« auch

hinbegeben hatten; aber am größten mürbe ba«@ebränge auf bem Kirchhofe.

W\x, al« gremben, oerfd)affte man bo<h einen $(a$ nicht meit oon ber

Sitme. Siele meinten, al« fte fte iahen; ba ftanb fic mit bem füllen SHicf

auf ben (Sarg, auf bie ©lumen, auf bie (Schaar; fie meinte nicht, benn bie«

Stile« gab ihr boch nicht mieber, ma« fte oerloren hatte, unb ihm gab e«

nicht mehr @hvc D" tyr- ®" flaute barauf mie auf ctma«, ma« fie 5ahre*

lang oor biefem Jage gefehen hatte Unb o, mie mar fie boch f° fd)ön! 3$
bente babei nicht blo« an bic eble 3c^nun3^ **** ftc n ^ c untergeht in einem

3lntli§, ober an bie Otogen, bie einmal bie fchönften be« Ort« gemefen maren,

ja bie c« noch öor breigehn Oatjrcn gemefen, al« ich fic fah^ obmohl fie ba*

mal« febon gu tief gemeint hatte. 9?ein, ich tcn^c an ben mirtlichen «Strahlen*

glang oen Wahrheit, ber ihre ®cftalt, ihre S3emegungen, ihr Slntlifc unb

ihren Söttet umgab, er oertünfccte fict) gleich mie ba« Picht felbft, unb er Oer*

Härte gleichfam, gleich ^a«, morauf er fiel. 2)cr, mclcher fich in ber

Unwahrheit befanb, mußte bie« fühlen, fobalb fte ihn nur anfah; ftc brauste

gar nicht gu reben.

Och oergeffe nie ben $tugcnblicf, mo ftc unb bie (Söhne fich jefct begrüß*

ten; fte umarmte unb tüßte SSeibe; fie r;icU eine SBeile jeben oon ihnen in

ihren Firmen, al« fpräche fte ein (Sebct für fte. Slfle ring«um fehmiegen,

(iingelnc entblößten unmiÜtürlich bie £äuptcr; ber Süngfte, ben fte guerft

umarmte, gog fich gurücf mit bem Jafchcntitch oor ben klugen; ber Sleltcftc

blieb ftehen, benn ftc febaute ihn an, ja, flaute ihn an; %üc mußten ihn

anfd)aucn, unb er errötete tief. Cr« lag ein unfäglicher Scbmerg in ihrem

33licf, eine unergründliche ^rophegeiung ! 2Bie oft habe ich ftätcr baran

tenten müffen! geft flaute er fte mieber an, mährenb er errötete, uno fte

manbte u)ren33licf ab, um nicht feinen Jrofc gu meefen; e« mar gang beutlicb,

baß bie« ber ®runb mar. 2)ie beiben Dichtungen ber gamilte ftanben tytt

cinanber gegenüber.
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n.

$uf bem 9?üefwegc Hieb mir »on 2Wem, wa« ich crtcBt ^attc
, nicht

tu ergreifenbe Offenbarung ber Uttuttcr, fonbern ba« — trofcige @eftcht, bie

hclje, fnöcberige (#eftalt unb bcr atfylettfc^e ©ang bc« 93erfagliereofftcier«

taf allein &nbern Soranfteljenbe. Unb fo fam e« benn, bafc ich mich weiter

nad> ihm erfunbigte. 3U meiner Ueberrafdmng bcmerfte ich, ba§ efi bie

wwegenen Späten biefe« ©ohne« feien, bie abermals bie Slufmerffamfeit

auf ren i*ater gelenft unb ben fpäten föuhm hergerufen Ratten, ber feinem

Ententen jefct gefpenbet würbe. 3ch mar an etwa« echt Staliemfche« h«s

angetreten, ber $ater, bie 2Jhttter, bie Sieben, ber (Smpfang, bie Statur*

l'Acnheit über ber legten geier auf beut $ird>hofc unb bie grcubcnfeuer auf

ten Sergen ! 9cein, ton biefem SWen fein 2Bort mehr ! — S3i« mir un« in

ttem wieber trennten, würben wir unterhalten mit ©ejefnehten tom 33er»

fagüereoffider. bereit« al« $nabe war er mit Öartbalbi gewefen unb ^atte

in fcem ©rabe ©önner erworben, ba§ feine unb bc« 5?ater« greunbe fpetter

cen 33efud> einer Ofpcicrdfc^ule Bega^U Ratten.

6« würbe tr)m, wie jo ^Bielen in 3talten, in jenen Oatyren ein (Sont*

manbo anvertraut, che er fein Slbgang«eramen beftanben batte, unb er hatte

»16 gleiw fo febr auögejetdfmet, ba§ er feft angefteOt Würbe. (Sine einzige

I^öt trug feinen tarnen über Otaltcn, ehe e« nodj gu einer (Schlacht ge*

femmen. Sr] nahm t^eil an einem ©pä'herguge; babei führte i^n ber 3"*
fall gang allein nach einer ©albanhöhe, wo er im Dicficht ein $ferb fah,

fralb noch ein«. (Sr ging weiter unb fah einen SReifewagen, noch weiter, unb

fah eine ©efeflfebaft, eine Dame unb gwei Diener, bie fty im ©rafe ge*

lagert hatten. (Sr fannte fte fofort. Die Dame war Sag« guoor bei ben

Sorpofien angefahren gelommen, wo fte SdM& oor bem geinbe fuct>te , ben

fie fürchtete. Sttan hatte fte pafftren laffen unb nun war fie — auf einem

anbern 2Bege 3urücfgefehrt. Unb fte unb bie Diener rafieten nun ^icr! Die

fferbc jähen au«, al« feien fte ftavf gebraust worben, man war bie gange

Äadjt gefahren, unb gwar fo fchnefl, baß bie Sterbe ohne einige föajt nicht

weiter tonnten. Da« faßte er (o gu fagen mit einem Slitfe auf.

CS« war ein ©onntagmorgen, bie italienifa^en Gruppen hielten 9tafi,

He SWeffe war gerabe beenbigt unb man war beim (Sffen, al« bie $3orpoften

fcen jungen 2Wanfana mit einer Dame auf betn ©attelfnopfe unb gwei lofen

$färben an feinen ©attel befeßigt baheraefprengt fommen fahen. Die Dame
nxtr ein feinblicher ©pion, ihre beiben Diener jwei feinbliche Dffiaere, bie

oerwunbet im SBalbe jurücfgeblieben waren. Die Dante würbe fogleicb

»iebererfannt unb ein „ewiva" ertönte au« taufenben oon fehlen. 9#an
ha* auf, ber geinb mußte ja ganj in ber 9cahe fein, unb e« geigte ftch

fralb, baß bie ©eifte«gegenwart ©iufeppe ÜRanfana'« oerhinbert hatte, ba§

he ganjc fcoantgarbe in eine gafle gegangen.

mehrere ©efdachten oon ihm erzählen; bamit man fte aber

terftehen fann, muß ich öorau«fdHcfen, bafc man ihn allgemein für ben beften

Xurner unb gcaMer be« §ecre« hielt. Och hörte fowohl bamal« al« fpäter

nur eine Slnftcht äußern.

Unmittelbar nad) bem Kriege garnifonirte er in gloreng. S« würbe
tantal« in einem Offtcier«cafe' ergählt, bag ein bclgifcher Officier, ber tor

ein paar ©ochen bort mit ihnen ocrlehrt hfltte, in SBirflichfeit päpjUichcr

Cfficier fei, unb bag berfelbc ftä) unter feinen Äameraben in 9?om Übet
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tu- italienifchen £)ffreiere luftig gemacht fytibe, bie ihm, mit wenigen 2luS=

nahmen, untoiffenbe $arabcbuopen 311 fein febienen, beren Jpaupteigenfcbaft

finbifche Gitelteit fei. ÜDteS erregte großen Unwillen bei ben Officicren ber

($avnifou in §(oren| unb ber junge (Giufcppc Üftanfana ging gerabeStoegS

oon bem Safe', »0 bie« ergäbt würbe, gu feinem Oberffc unb bat tyn um
Urtaub auf fed^d £age Gr erhielt benfelben. Gr ging nad) $aufe, taufte

ftch bürgerliche Kleiber unb begab fich ofync weiteres nach föom. 3n ben

SBälbern überfdjritt er bie (Brenge unb war am britten £age in föom im
OfficierSfaffeehaufe an ber $iagga Golonna, wo er gufällig fogteidj ben bei*

gif4«päpfHi4en Öfpcter fifcen fah. Gr rebete tyn an unb bat tyn teife, mit

ihm hinauskommen. 2)ort fagte er ifym, wer er fei unt bat ilm, einen

greunb mitgunchmen, bamit er oer beut iljorc bem italienischen Ofpcier*

corpS (SatiSfaction geben fönne. ©0 offen unb fo ooflftänbtg oertraute er

fid) ber Gtjre beS 9tfanneS an, baß biefer ihn nicht oerrathen fonnte. Gr holte

fogleid} einen greunb unb nach brei (Stunbcn — toar er eine £eid>e. 5)er

junge SDfanfana trat unmittelbar barauf ben 9iUdroeg bureb bie SBälter

nach gtoreng an. Diicfyt rurd> ilm würbe cd in $(oreng betannt, »0 er fid>

in feiner UrtaubSgeit aufgehalten hatte, aber man fct)rtcb eS oon 9tom unt

er befam für längere £c'\t $lrreft, weil er bie ©tabt ofme Grlaubniß oer*

laffen blatte, obenbrein, um ein frembeS l'anb gu befueben; bic JOfpctere aber

oeranftalteten ihm gu Ghfen ein geftmahl als er wieber frei war, unb tcr

^önig gab i^m einen Orben.

$urg barauf lag er in ©arnifon in Oalerno. 2)er (5a)leid?l)anbel an

ber $üfte hatte ftart überjj^anb genommen unb bic Srupben mußten mit*

Reifen, bem Umoefen ein 3tel gu fefcen. 3u bürgerlicher Äleibung fc^Letd^t

er untrer auf $unbfcbaft unb erfyafdjt in einer Ofteria bie 9Jeuigfcit, taß

ein ©djiff mit Gontrebanbe außerhalb ©idjt liege, aber in ber 9?adrt an bie

ftiifte hcranfommen werbe. Gr geht nach §aufe unb fleibet ftch um, nimmt
;mei auScrlejcne 9)tänner mit unb rubert mit ihnen gegen 3lbenb in einem

fletnen leichten dachen hinauf in bie See. 3d) hörte tiefe ÖV-idnchte au

jenem Orte ergäben unb betätigen, ich tyabe ftc jbäter oon Sinteren gehört

unb haoe fte bei einer jpätern (Gelegenheit in ben 3 citungen Siefen. %bct
es ift mir trofe SlUem oöllig unbegreiflich, wie er, mit feinen beiben beuten

enternb, fechgefm ÜJJann jum (Gehorfam stoang, fo baß fie taS Scbtff nach

ber 9?hc^ c bringen mußten.

9cad> Sttomä Ginnahme, wo er abermals mit babei mar, unb too er

namentlich bei ber furg barauf erfolgenben Ueberfcbwemntuug 2Bunbertl;aten

ooüführte, faß er eines flbents in bemfelben DfftcierSfaffcehaufe, too er ein*

mal ben toäpfUiaVbelgijchcn Ofpcier geforbert hatte, 2)ort hörte er einige

^ameraben, bie gcrabe aus einer @efell{d)aft famen, oon einem Ungar er«

Rahlen, ber giemlich oielen italienischen Sein getrunfen unb im föaufcbe bie

Ungarn fo herauSgeftrichcn hatte, baß er, auj leifen 2Bibcrforud), ftch fo

meit oerfliegen, gu behaupten, ein Ungar fönne eS UKuigftenS mit brei^ta*
lienern aufnehmen. ÄÜe Ofpciere lad>ten mit ihnen barüber, jeboch mit

Ausnahme ©iufeppe SJianfana'S. „2Bo toohnt tiefer Ungar?' fragte er in

gang gleid^gilttgem 2on, ohne aufgublicfen unb bie Gigurette aus bem
"Di unt e gu nehmen. 2Ran hatte ja ben Ungar foeben nach -Oauie gebraut,

man tonnte eS ihm baher leicht fagen. ÜÄaniana flanb auf. „®ehjt 2)u?'

fragten fie. „"ÖUerbingS!" anttoortete er. „2)och nid>t gum Ungar?" fragte

Giner gutmütig, ^ber ®iujeope ÜJJanfana fannte teinc ©utmitthigteit.
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„2?obin fonjt?" arttreortete er unt entfernte fmV Oberen erhoben ftdj

iefert, um iimt gu folgen, ©ie bemühten fiefy auf tem SBege, itmt begreif-

Iii gu ma&en, tag man einen 53etruntenen nidjt gur Sftedjenfdjaft 3ieljen

bürfe. „<3eit unbeforgt", antwortete INanfana, „idj teerte ifpt gan3 fcem>

oemäf; bebanteln. 3)er Ungar toolmte im „primo piano", toie tie Italiener

fagen, b.
fy.

im groeiten (Stocf eine« großen $>aufe« im gratina. 93or ben

ftenfiern be« (Srbgefdjojfe« befinbet fid> in jeber itaüenifcben Statt ein eifer*

ntä (Mitter, baran fduoang er fidj empor, unt ftanb balt auf tem iöatcon

aujjcu oor tem 3immcr Ungar«, (ir gertrümmerte bie Sdjeiben ter

$?alcoutl)ür unb oerfebtoant. Irinnen murre balb £id)t angegünbet, ba«

jab^cn bie unten auf ber Straße ftefyenben Äameraben. 2Baö fonft noa? t>or*

ging, blieb ifjnen unbefannt; fie fyörten feinen £ärm unb flttanfana tyat c«

nie ergäbt, aber er unb ber Ungar, ber £efctere im £>emb, (amen einige

Minuten fpatcr auf ten Satcon berau«, morauf ber Ungar in gutem ftran*

gefifcb erflärte, er fei an biefem flbenb betrunfen getoefen unb bitte um Ser*

g«lmng für ia«, toa« er gejagt tyabc, ein Italiener fei natürlich ebenfo

gut al« ein Ungar. 9)?anfana (am benfe(ben Seg lieber herunter, auf

fcem er binaufgefkiegen mar.

(größere unb tleiuere GJefdncbtcn au« bem Kriege, wie au« bem ©ar*
nijon«* unb @efellfcbaft«leben (barunter einige oon ÜBettlaufen, bie fcon

einer ^lustauer im kaufen geugten, toie mir nie ettoa« Slefmlidje« torgetom*

men) Nagelten förmig auf im« tyerab, aber ia) benfe, tajj bie bereit« er*

jäblten ein $M(b oon einem ÜJJanne geben, beffen ©eifte«gegenmart
,

SDfutlj

unb (Sfyrfudjt, beffen Äörpcrfraft unb (Snergie, ©emanbtljeit unb Scbtaufyeit

in bo^em @rabe bie Grmartung fpannen, bi« gu melcbem fünfte er e« in

3utunft nod) treiben tonne — »obei mir toa? gleichzeitig nicht olme tiefe

Sorge fmb.

2Bie (Siufepbe SKanfaua bagu fam, ben folgenben Sinter unb grü>
ling bie Slufmerfjamfeit iaufenter unt barunter bie be« (SrgäJ^er« gu er*

regen unt wadj gu ruften, ba« »trb au« ber (Srgäfylung felbft ^eroorge^en.

m.
211« ©iufeppe 2)c*anfana ben ©ebeinen feine« Sater« bi« 3U tyrera

Sbrengrabe gefolgt mar, unb babei au«jab, al« fyabc er £uft über ben tfeieben*

toagen l;inrocg3uf|pringen, befanb er jty — ba« geigte ftd> balb, in bem Sta*

bium feiner erften, flammenben tfiebe. (Sr fefete fta^ noc^ am fetben ^Ibenb

in ten ßifenba^njug, ber naefy ^ncona führte, n>o er feinen ©tantort ^atte;

tort lebte fie unt tbr^nbltcf allein oermodjte bie (vlammen 311 tämpfen, bie

ocrjefyrenb in i^m brannten.

<5r mar certiebt in eine2)ame, tie feiner 9latur 3ufagte, bie erfämpft
teerben mußte, bie aber jelbft Jpunbertc oon §ergen befiegt tyatte, ol^ne ein

einjige« SJial befiegt gu fein. (5« mar eine 2)ame, bie ein liebe«toüer 3)iaV

ter in Sncona in folgenber 2Beije befungen ^atte:

lieb* id), brauner Teufel, liebe

Xein Reu« • ?äa)eln
,
Xraubenblut,

Unt glaub* ,
baß @lut 00m $i5flenfrater

Xix girbt ben glan^ooQ )'a)önen JJiut'o;

ofD glaub', im spiele ebne (Snbe

3)e« (Seilte«, «ug'«, im 2Befen«glanj f

2püU be« leib^aft'gen £atan« SiQe
Uno jli&er 4>cren reilOci lanj!
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3d) glaub' ba«, »eijenbe, unb lieber

2Bifl id> öergeb'n an 2)einer ©rufi,

2Uä gähnen fünfjig 3afyr unb brüber

3n £angen>eil naa) $erjen«lufi.

3a
,
Königin be* eeben«, lieber

Sermält mit 2>ir in @lut, fo heiß,

Unb gerben fcor betn fdjönflen :KdtbfeI

211« leben, wie — borber id)'« weife!"

Sie war bie Socfyter eine« öfterreidjifcfyen (General« unb einer 2)ame
au« einem ber älteren unb ebelften @efdjlecfyter Slncona«. (£« fyatte feiner

3«it Sntrüftttng erregt, baß feie Butter biefer Üodjtcr einen §eerfül>rer ber

oertyaßtcn fremben Sruppett fyeiratljen wollte.

-Tic (Sntrüftung wudj« womöglich, wenn man bebaute, baß er fafl ein

(&rei« unb jie nur acfytgelm 3afyre alt unb fetyr fcfyön war. Sber ber uner*

mcßlidje $teid)tlmm be«©eneral« mochte fte wofyl ocrlodt haben. (£« mochte

aber bodj nod) ettoaö Slnbere« mit im Spiel gewefen fein, benn al« ber ®e*
neral furg nadj ber ©eburt ber £od)tcr ftarfc, gog ftd> bie trauernbe Sitwe
in bie tieffte (Sinfamfeit gurüd. 9*ur in ber Äirdje erföien fte unb nur ber

^riefter burfte fte bejubelt. Gieren Skrwanbten, mit benen fte gebrodjen

hatte, al« fte bie $eirath einging, bie ftdj aber je&t 2ttühe gaben, ber fttui*

reichen Sitwe wieber näher gu treten, witty fte au«.

Slncona Würbe mittlerweile italienifdj unb nun floh bie SBitwe oon ben

geften, Olluminationcn unb bem Gufcel in noch weitere gerne, nämlich nach

9fom, wäljrcnb il;r 'ißalaft in Slncona, gleich ihrer $iüa am SDcccrc, Oer*

fchloffen unb öbe gleich einem ftiflen ^roteft baftanben.

*Äber in SRom legte bie gürftin £eaneo ben fdjwargen Sd>lcier ab, ob*

wohl fett ihre« Spanne« £obe 9tiemanb fte ohne benfeloen gejcfycn ^atte,

eröffnete einen Salon, worin bie erften SÖfamter ber päpftlichcn £>errjd>aft

erjehienen, unb fc^enfte jährtid) große Summen bem ^-pa^ft al« s
}5eter«pfcnnia,

unb gu anberen oäpftlichen 3weden.

5tlle« 2>iefe« fc^ürte ben $>aß, womit man fie in 2lncona oerfolgte, ber

burch liberale auch nach föom oeroflangt würbe. Sie fonntc c«, wenn fte

in all' ihrer Schönheit unb $radjt mit ihrer fleinen £odjtcr über ben SJconte

3$incio fuhr, in ben 53lidcn fe^en, bie au« betattnten Öcftdrtcrn au« Slncona

unb au« unbefannten au« 9fom ihr gugeworfen würben.

Sie bot benjelben £rofc unb fanb ftdj regelmäßig nicht nur auf beut

2)conte ^3tncio ein, fonbern fam felbfl nac^ ^Incona, wenn ber Sommer bie

£eute au« 9fom oertrieb, übermal« öffnete fte bafelbft il^ren ^>alafi unb

i\)xc 93ifla; in le^terer wohnte fte bejonber«, um Seebäber gu gebrauchen.

Sie ging ober futyr burc^ bie Stabt nadj i^rem $>aufe im (Sorfo ober nach

ber Kirche o^ne gu grügen unb gegrüßt gu werben, liefe ftd> babttrdj aber

nia^t abfa^reden, täglid^ biefelbe £our gu maa)eu. ?ll« bie $od)ter ^eran=

wuch«, ließ fte fte auftreten in $lbettbuuterfyaltungen mit Sdjaufpiclen unb

Üableau«, bie bie ^ßrieftcr ber Stabt unter bem Sdmfc be« ©ifc^of« gur

ßinfammlung oon ^etcr«ofennigen in 3lncona oeranftatteten, unb fo groß

war bie Sdjönfyeit be« ^inbe« unb bie 5lngiel;ung«frajt ber Butter, baß

$iclc, bie e« jonft nimmermehr gettyan Ratten, ftch bort einfanben. ^luf bie

äBcife lernte bie £odjter oon i^ter 2)iutter ben irofc, unb alö fte fte, oier*

ge^n Oa^rc alt, oerlor, fcfcte fte benjelben fort für eigene ftedmung unb

mit ber Zulage, wogu Ougenb unb SWut^ unwiflfürlia) oerlciten.

Sie würbe talb tneljr unb jwav ftet« eifriger ber ©cgenftanb ber
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Untergattung, at« ii?re ÜÄutter e« jemal« gewefen war, unb ihr iRuf erhielt

gleidifam einen größern Umfang, benn mit einer altern Xante, bie fie gu

ftcb nahm, einem fteifen, gierlicben SBerfgcug, tie 9lUe« fah, aber »on nicht«

jprad>, ftreiftc fie umher in allen £änbern, Don (Sngtanb bi« ^aopten, aber

immer fo, fcafc fic ben (Sommer in Slncona unb ben §erb(t in 9?om gubrin*

gen fonnte.

2>ie ledere Stabt würbe am önbc auch italienifcb; aber in beiben

fuhr ftc fort ein ^eben gu führen, ba« man ein IjcrauSforbernbe« ^ätte nennen

müffen, namentlich 2>enen gegenüber, bic jefct ^errfc^ten unb (ich in jeber er*

renfliaVn 2Beife bemühten, bie reiche unb feijöne (Srbin für ftdt) gu gewinnen.

3a man terfid>crte, baft junge ßbellcute eine 2trt 23ünbnif$ gefchloffen Ratten,

fte enttoeber gu erobern ober gu oerniebten. üttoebte bie« ÜBahrhcit fein ober

nidjt, genug war c«, baß fte c« glaubte. Sie lorfte baber 2)ie, benen fie

uiifctraute, an, um fie bann unbarmherzig wieber abgufioßen. Sic machte

fte tctl, guerft burdj Hoffnung unb bann burd) Xäufdmng, ftc lenfte im CEorfo

unb rann auf bem 9)?onfc $incio felbft ihre }$ferbe; triumfcbirenb fuhr fie

mit ihren Scficgtcn, an bic Qetyfel gebunben, burd) bic Stabt — nicht

gerate 9lÜe tonnten bie« fc^en, aber fie fah e«, weil fie e« fühlte — unb

fte fugten e« mit!

SRan würbe ftc getöbtet ober iljr ein noch fdjlimmcre« Scbidfal bereitet

^aben, wenn bic £a\)i ty*« 'Anhänger nicht fo groß gewefeu wäre unb eine

?etb»act)c ewiger Verehrung um fie gebilbet hätte, wogu auch ber £)idjter

obiger feilen gehörte.

3a 2lncona würbe fie befonber« bie „geheime Hoffnung unb ber offene

§a§" ber bort garnifonirenben jungen Offtcicrc.

©erabc in ber £t\t, al« ©iufcpbe 2J?anfana mit feinen 23erfagliere

naA SIncona »erjefct würbe, Ijatte fie bort etwa« gang 9?eue« in Scene ge*

fcfct: ftc weigerte fiel) franbhaft, bic ©efeflfcfyaft gu gieren, bie fidt) ftbenb« im

(Sorjo oerfammcltc, um im SKonbfcbein, im Sternenfcbein ober im Siebte ber

(?a«latcrnen flaueren gu gehen, bic Xanten in Söalftleibung mit bem Sächer

— ben fte fo wunberooll gebraud)cn fönnen! — bie Herren fdnoarmenb in

ber aüerneuften Sommermobc ober aud) in Uniform, auf unb ab, Inn unb

toieber, ficb begegnenb, lacbenb, ficb um Xifc^c fefccnb, wo (Sinige @i« ober

Äaffee genießen wollten, bann wieber auffteljenb, um gu SInbercn gu gehen,

um fia) toieber nicbergulaffen, toätjrenb ein Ouartett gefungen wirb ober ein

wanbernbe« 9)hififcorj>« mit (Sitljer, glötc unb (^uitarre gu fbiclcn anfängt
- 2 berefa Jeanen weigerte ficb flanbbaft, bic bracht, bie Weugierbe, ba«$er*
gnüj\cn unb bie Wobleffe biefer täglichen SiuSftcUungen gu oermc^ren — fie

jann oiclmchr barüber nad», wie fie eine Störung in biefelben bringen tonne.

$etm Sonnenuntergang, wenn bie anberen reichen tote in ihren

ßquir-agen nach £>aufe fuhren, bann fuhr fie au«. 9Jfit gwei ungewöhnlich

fletncn ^ferben — fogenannten ßorfifanern, bic fie biefen Sommer getauft

hatte unb wie immer felbjr lentte, fuhr fie im Ürabe bura^ bie Stabt. ilBenn

ber (5orfo bann erleuchtet war unb bie Begrüßung gwifchen gamilicn unb

jreunben, jungen 3D?äbd^en unb ihren Slnbetern, 9)iüffiggängern unb ihren

Schatten, gwqchen bem in ber fternc Verlobten unb feiner Vertrauten am
Crtc, bem ijfficter unb feinem (gläubiger, bem Beamten unb feinem Vor*

gejefeten, beffen Ural er nad) bem £obe erben foü, ftattfanb, unb wenn bie

jungen Xamen gerate im begriff waren, ihre neuen SRoben au« $ari« gwei

3Äal gu geigen, nämlich auf einer $our bin unb gurüd, unb ber unbeholfene

i
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£antlung«commi« bie Einleitung eine« Öefpröch« glüeflich „guvücfgefegt*'

hatte unb bei ber großen $eräuberliefeit be« SBctter« angetommen war,

wenn bie Dfpciere foeben 311 einer (Gruppe ju
f
ammengetreten waren, n>o

man bie neueften Gegebenheiten Iritiprte, unb ber Slbcl gerabe eintraf, um
pd? ^crablaffenb ben £)of machen $u (äffen — bann fbrengte ba« übermütige

junge SRäbchen, mit ber Peifen, ältlichen greunbin an ihrer ©eite, burdj

tiefe ©rupten lnnturd>! Die beiben «einen s#ferbe waren im ftarfften

Srabe unb Ofpciere unb gräulein, Hbel unb £anblung«biener, gamilien*

gruooeu unb flüflernbc "paare päuHcn auSeinanber, um nicht überfahren $u

werben. (Sin (Softem oon ©djcHen über bem ©efdnrr ber ^ferbe hatte ja

bereit* oon weitem ,#tafc" gerufen, fo baß bie ^ofyei nicht« gu erinnern

hatte; befto mehr aber tilgten Die, bie fte boppelt bclcibigte, nämlich juerft

burch ihre Slbwcfenhcit — unb bann burdj ihre (Gegenwart

!

3*oet Slbcnbe war ©iufeppe SRanfana im (Sorjo gemejen unb beibe

SDtak toar er nahe baran, überfahren ju werben, ba er pd; bie SHöglichfeit

einer feieren Kühnheit nicht beufen tonnte. Sr würbe natürlich begierig gu

wiften, wer fie war.

9Cni britten Slbenb, als Dt^efa 9wuQ an einer gewöhnlichen ©teile

außerhalb ber ©tabt ihre ^ferbe oerfdmaufen laffen wollte, um bann nad>

ber ©tabt unb bem (Sorfo jurüefgutchren, ftanb »löblich ein l;od>gcroac^fencr

Cfpeier oor ihr unb grüßte leicht. ,3<h bin fo frei mich felbjl oorgupeüen,

id> bin ®iufcppe 9)?au|ana, Ofßcier bei ben SBerfagliere; id> \)abt gewettet,

mit Ohren fleinen <ßjerben nach ber ©tabt ju laufen unb gleichzeitig mit

ihnen cingutreffen. £>aben ©ie etwa« bagegen ein$uwenben ?" Die Dämme-
rung toar eingetreten unb unter gewöhnlichen Umftänben hätte fie ihn nicht

genau fehen tonnen, aber eine parte Aufregung oermehrt bi«weilen bie (Seh*

traft unjere« $luge£; (Srftaunen, unb oiefleicht ein wenig ftuxdjt — benn e«

war etroa« in ber (Stimme unb ber Haltung, ba« fie unwiUtürlicb erfchrerfte

— gab il;r iDiuth; wir werten fchr oft muthig au« gurdjt. ©ie fagte bal;er,

inbem fie fich nad> bem tleinen Äopf unb bem furgen ©epcht, ba« fie ju

ertennen glaubte, umwanbte: „Wix fcheint, baß ein gebilbeter 2ttann mich

juoor um (Srlaubniß gebeten haben würbe, ehe er pdj auf eine folche SBette

eingelaffen; aber freilich — i[n italienifaVr Oipcier — ". ©ie ftoefte, benn

fie entfette fich oor Dem, wa« fie bereit* gefagt hatte, unb e« entftanb eine

unheilfdnoangere Stillt, wobei ihr nur noch ty
cißer xm Äopf würbe. Da

hört: fie eine ©timme (SJcanfana'« (Stimme hatte einen eigentümlich

hohlen Gharatter): „3ch h^* lebiglidj mit mir fclbft gewettet. Unb, aufrief

tig gefbrochen, ich ben $erfuch machen, mögen ©ie e« mir nun er*

tauben ober oerbie:en."

,,2Ba« fageu ©ie ba?" rief pe unb ergrifj bie £ügel, ftieß aber im

fetben Stugenblict einen ©chrei au«, wa« ihre fteife greunbin ebenfaQ«, aber

nod> lauter tyftt benn ©eibe waren nahe baran, au« bem 2£agen gefchleubert

gu werben. tDiit einer langen ^eitjdv, bie feine 001t ihnen gefehen bat :c,

oerfe^te ber Ojficier beiben tleinen ^ferben einen folgen ©chlag auf ben

dürfen, baß fie mit einem gewaltigen ©afc 0011 bannen galopoirtem

Diener, bie hintenauf faßen unb gerabe aufgeftauben waren, um bem gräu*

lein auf ihren Sint 311 Reifen, pelen beibe $u ^oben. Äeiner t>ou ihnen

machte bie gahrt mit, welche jefct begann.

3u ©iufetoe 3Wanfana'« gertigfeiteu, worin er oiefleicht bie größte

Hebung battc, gehörte, wie oben gefagt, bie ÄunP be« ©cbnefllaufen«. 3Wit
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rrn bciten Keinen Uferten lie§ c« fic^ immerinn fcbon aufnehmen, befonber«

Anfangt als tic fräftige 2)ame fie mit aller ©etoalt 3urü<ffn
,

elt, ba fie in

ibrem Untoiflcn eher Vilich fragen, als eine folcfye 2)entütlugung bulben wollte.

ßccufaH« trollte fie ifnv Liener nicfyt 3urücflaffen. Senn fie aber tie Uferte

faft jum Steljen gebradj! fyatte, fiel bie ^ßeitfebe jebeö SWal pfeifenb auf tfyren

dürfen tot», fo tag fie mit einem neuen Safc oon bannen flogen ! Sie
faaje fein 2Bort, 30g aber bie $ügel f° nncrmübticfy an, bafe bie ^ferbe

abermals nalje baran waren 311 fteben; bann aber fam ein neuer ScMag ter

Webe, nod> einmal unb noeb einmal. 9?un liefe fie ab oon ifyrem 99emüfyen,

tat toä) mtr*lo« war. 3fyre alte greunbin, bie wöfyrenb beffen befiänbig

gefeftrieen unb iljre Sinuc um ben £eib ber gürftin gcfdjlungen Ijatte, fiel in

eine 5trt Otmmacfyt, fo bafe fie gefHifet werben mußte. Unwille unb Entfetten

üf-crträltigten Styerefa; eine Zeitlang fafy fie weber bie ^ferbe nod) ben Seg
unt julefct reußte fie nicht einmal, ob fie bie ijügel nod) gefaxt fyaltc. Sie

hatte fie auefy wirflid) oerloren, fanb fie aber in ifyrcm Sdjoojje wieber unb

t-erjuebte nod) einmal, inbem fie bie ftreunbin mit bem einen ?lrm ftüfete,

iennoeb aber bie 3"flc * m^ Reiben §änben bielt, ifyrc ^errfcfyaft über bie

Meinen geängftigten £lncre wietcr 3U gewinnen. Sic füllte balb, wie un*

möglich ba« fei. (2« mar bun!el geworben; bie Ijotjen Rappeln trabten mit

in ter ruft gu§ oor ^uß über bem ©ebüfdje 3Wifd)en ilmen. Sie wußte

nicht tro fte mar, ba« (Singi^e, ba« fie außer ben ^ferben fdnutmern far),

trar He lange ©eftalt an iljrer Seite, bie wie ein (Sefpenft über fie fyinWeg*

ragte, immer in berfelben Pinie unb Entfernung. „Sotnn gebt e«?" wie ein

8luj fuljr e« burd> tyre Seele. „9?i d)t nad> ber Stabt, er ift fein Offtcicr,

fent-ent ein Räuber; man fityrt midj in bie Silbniß Jnnau« . . . balb fommen
mebr!" Unb wie au« tiefjrer 9?otr) unb al« fyabc bieje e« i^r eingegeben,

febrie fte: „9adjt mefyr, um'« Rimmels willen! 2Ba« woOen Sic? Serjen

Sie niebt —14 Sie fam nid>t Weiter, benn fie fybrte c« in ber ruft pfeifen,

Ijörte ben gctlenben Schlag auf bem 9?ücfen ber s£fcrbe, worauf fie wilber

aUf juoor oon bannen flogen.

So wie bie« Gagen, war aud) ba« Üagcn ifyrer ©ebanfen: ,,2Ba« will

er? SBer ift er? Einer, beu idj beleibigt fyabe?" unb wie Pfeile flogen

eine gan3e 9teifye foldjer oor ifyrcr Seele oorüber. Sie fanb 9?icntanben,

rem fic tie« antraute, aber ber ($cbanfe an 9fad>c folgte bem geängftigten

Öeteiffcn; e« fonnte ja Einer fein, ben fic nidtt fannte, unb ber nun 9fad)e

für the nclmten wollte. 2Bar cQ aber 9?acftc, jo würbe ba« Sc^limmfte

noeb fommen. 2>ie Scbellcn übertönten bann unb wann fdnteibenb baö

SBagengeraffcl; bie fuqen fdtarfen Töne Ijüpften wie ein fortgelegter 5lngft*

|a)rei um fie fyerurn unb oon iljrem ßittje(ien bi« auf« Äeugerpe geljc^t,

trollte fie jetjt au« bem Sagen fpringen. fie aber bie greunbin lo«lieft,

fanf biefe ober rollte oielmetyr wie ein leblofe« 2)ing in bie Jiefc be« 2t3agen«

unb in neefy gröperer ?lngft raffte fte fie wieber empor unb rn'elt fie auf

ir^rem Sa^oofee feft, olme babei einen flaren ©ebanfen 3U l)aben.

^a fic^t fie bei einer Siegung be« 2Bege« in ber gerne etwa« £eucb*

tentc« oor ftdt : c« ift ber ricbtncbel über ber Stabt. Sie füljlt bie gretrbe

ter Rettung, aber nur einen Slugcnblirf, jo fur3 wie ber 53lifcffraljl, benn

int nädtf^en begriff fic ba« ©att3e; er war ein SRäcfyer 00m (5orfo. „3lcb,

nid»t weiter!" fagte fte, noeb er)c fic ben ©ebanfett au«gebaa^J Ijattc; „ad),

babt boa> -Witleib!" 2)ie Sorte wiebcr^olten ficr) oor iljren O^ren, ba«

Scbellengetön umlnipfte fte fdjreienb, bie Rappeln trabten mit oorwärt«, aber
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ba« mar ba« ©ange; ber 3"8 ging »euer; feine Antwort Sic fah ihren

jämmerlichen 3luf3ug bureb bie Stabt oorau«: ©orwärt« gepeitfebt, mit ber

ohnmächtigen greunbin in ihren Firmen, ein publicum an beiben (Seiten,

bie £)ffieiere in üorberftcr Sfaihe, fyolmladjenb unb mit ben $änbcn flatfchenb.

Denn bie« war bie Äacbe ber Offtciere, ba« fühlte fie jefct. Sie tauchte

ihren Äopf gleicpfam unter, al« ob fte febon bort (ei. Da füblte fie unb

hörte fie, baß bie $ferbe anfingen langfamer $u laufen; fte fonnte nicht

Weit öon ber Stabt entfernt fein, follte er nun oorher aufhören? 9)Jit einer

plöfclichen $offnung fah fie fiaj wieber nach ilmt um. (Sr war ausgeglitten,

ba« war bie Urfacbe; fdwn war er wieber an ihrer Seite, halt» hörte fie,

wie er fur$ unb in ficbtlicber Ueberanfirengung feuchte, $ulcfct hörte fie nicht«

anbere« al« bie«, worauf ftch nun ihre gange $lngft concentrirte. Qhttfefclich,

wenn er mitten im dorfo mit einem $lutfturg 311 Söobcn fäufe! ©ein iölut

fäme bann über fie, benn ihr berau«ferbernbcr Xrofc hattc ben feinen gc*

werft! 9)ian mürbe ftch über fie werfen unb fie in Stüde jerreifjen!

„Svenen Sie ftch felbft!" flehte fte. „Och ergebe miert! Slfle«, wa« Sie be-

fehlen, mifl ich tlmn." (Sr aber, gleia)fam neu getoeeft burdj ihren liftigen

Serfud}, machte eine lefcte Slnftrengung unb mar in 3Wei ober brei größeren

Sprüngen abermals bei ben ^ferben, bie fdwn bei bem ©efüfjl feiner ^Jcabe

ihren £auf befchlcunigtcn, bennodh aber gwei Ijeulcnbe ^eitfa^enfc^läge erhielten.

Nun fah fie beutlich bie Siebter, bie erfien ©a«laternen beim (£aüour~

mouument; halb mußte ber 3U9 *n &cn dorfo einbiegen, bann foüle ba«

Schaufpiel beginnen! Sie fühlte ein unüberwinblicbe« Sebürfniß gu meinen,

oermochte e« aber nicht unb beugte bann ihren $o»f, um nichts mehr gu

fe^en. Slber ba hörte fie feine Stimme, ohne gu ©erflehen, ma« er fagte; ber

Sagen mar auf bem Steinpflafter angefommen unb ba« föeben mochte ihm

unmöglich fein. Sie flaute mieber auf, aber er mar nicht mehr ba. ©roßer

@ott, mar er geftür^t . . . alT ihr 23lut ftoefte . . . nein, bort ging er 00m
GEorfo fort an bem (Safe' ©aribalbi langfam oorüber. ©erabe nun befanb

fte ftd) felbft im (5orfo, bie sterbe trabten, bie 3Kcngc mich gurücf, fte beugte

ifyr §aupt noc^ tiefer tyxab über bic ohnmächtige greunbin, bie über ihrem

Scfmoße hing, ber Schrecf unb bie Schanbc jagten peitfehenb hinter ihr he*-

Sil« fie einige Slugenblirfe fpäter im innern jwfe be« ^alajie«, burch

beffen offene« $hor bie ^ferbe in ooHem Sprunge hin^inbogen, anfam, fo

baß c« ein SBunber mar, baft ber 2öagen meber umgeworfen noch 3erlrümmert

würbe — ba würbe auch fie ohnmächtig.

©n alter Liener ftanb ba unb wartete, er rief mehrere anbere herbei;

33cibe würben in'« §au« getragen. 9iach einer SBeile famen auch aHts

worfenen unb 3urücfgclaffencn Liener unb erzählten, wa« gefchehen, fo weit

fie e« begriffen. Der alte Diener gab ihnen einen ernften 33erwei« für ihren

Langel an donbuitc, fo baß fte fich felbfl fernen mußten, me«halb fte um
fo lieber feinem Söefehl, 3U fchweigen, gehorchten.

Die ^ferbe feien burchgegangen, h^6 nun, gcrabe al« bie Diener

nach "ncr *ura
cn ^u^c cinfteigen woDten. Da« war ba« ©a^e.

IV.

?ll« bie gürftin 2hercfa ^eaneh 3U fich felbfl fam, war e« ihr, al« ob

ihre gan$e $raft gebrochen fei. Sie tonnte nicht auffielen , fonnte fafl nicht«

effen; ^icmanb burfte in ihrem 3intmer fein.
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3§re greunbin fctyidj ftcb geräu)d)(o« burcfy ben großen „Sbicgelfaal",

ber an ba« $*er$immer ftteß, fc^lid) ftd) ebenfo mieber fort, wenn fte gettyan,M tljre Abftdjt mar. Öbcnfo geräufdjlo« betrat fic tie inneren Meinen, im

got^ifd^cn Stile becorirten (^emaefyer, mo bie gürjtin motynte. $>ie 3)iencr^

fü)aft folgte i^rem Setfptel. 3)ie greunbin war in einem Älojtcr erlogen,

fear in bie 2Belt getreten mit großen Anfbrüdjen, bie ftdj auf iljren Stant
unt i^re Äenntniffc grünteten, fte fnclt jle aufregt burd> $efm Oatjre mit

fünf baju. £ie „Unbanfbarfeit unb Habgier" ter Ougenb ermetfte ifyreti

®roÜ; bann nalmt fle eine Stelle an als $>of* ober $efeflfdjaft«bame in

einer Ijbcbft oorne^men gamilie; fie fnelt ifyren ©roll auch ferner mach, aber

fdm>eigcnb; bann rourte fte älter unb ließ ftdj, ebne ifjren ©roll fahren 31t

lafien, £)iefe« unb Oene« gefallen, fte fromieg 3» Allem, bettelt aber ibr ijttl

feft int Auge, ftcb ein Vermögen ju fammeln. 2>a« ließ ftcb am beften

machen, toenn fte t^re Jperrfcbaftcn grünblicfy ftubirte unb bann biefe SBiffen*

faSaft $u beiber £fyeile 33ortljcil benutzte.

Wlan febmieg aljo. 9?adj ciniaen £agcn fam au« bem gotfyifcben

maa) ber gürjtin ba«fleine lafoni jebe 2L>ort : „(Einwarfen !" Sin fbäterer 3ufat3

befagte, taß man eine mette Sfceije beabfidjtige. Abermal« nad) einigen

Jagen erfdiien fie felbft, ging langfam unb fdnoeigenb untrer, orbnete einige

fleine Angelegenheiten unb fcfyrieb ein baar SBricfe. 2)ann oerfdnoanb fte

abermal«. Am näcfyften £age ein sBefeljl: „§eute fcbenb fieBeti t%."
34lag fed?« llfyr fam fte fclbft in fdjmaqer Weifetradjt. hinter i^r ta«

ÄammerfTäulcin, ebenfalls in SReifefleitern. 3)ie greunbin ftanb fertig bei

ten äoffern, bie ber ebenfafl« fertige Liener {daließen follte, naebbem bie

gürfttn einen beifälligen Sölief auf ifyren Onfyalt geworfen.

Xas erfte SBott, ba« tte greunbin feit jener ftaljrt an fte ridjtcte,

fttirtc jefct gejpred?en. 3Bie zufällig ftetlte fte ftd> neben bie gürfHn bin,

jtt>aute in ben $ofraum hinab unb äußerte leife: „On ber Statt meiß man
nicht« Anbere«, al« baß bie ^ßferbe mit un« turebgegattgen ftnb — burebau«

nidjt« Anbere«." <Sin jorniger 93licf mürbe auf fte abgefeboffen, er oermau*

bette fid) aber nach unb nad} in einen bernmnbcrten unb biefer njiebcr in

einen angfrooflen. „Oft erbenn tobt?" 3)ieä mürbe geflüftert; bieHngft ^atte

jeteS 3Bort angc^audjt — „O nein, id) fal) i^n oor einer Stunbe. Oe^

^abe Alle« unterjud)t, toa« i^n betrifft." Sie blidtc bie gürftin nicht an,

jefct ebenfomenig al« jubor; fte flaute ^inab in ben §ofraunt, nach ber

Seite, »0 bte Ställe ftd> befanden, too bie Sagen fyerauägejogen unb bie

?fcrbe gerate borgefityrt mürben. Sil« fte aber feine Antmort erhielt,

»anbte fte ftd? um, bie gürftin ftanb ba gang in ftcb felbft oertieft; iljre

großen febönen Augen fd}ioeiftcn träumerifdj über ben Sftaunt, aber nad^ unb
naa> befamen fte ©lang, fle er^ob ben Äobf unb bie ganje ÖJcftalt ging

einige Stritte auf unb ab, fotoeit bie Äoffer unb bie übrige 33agage ^ßla^

ließen; tarauf, inbem fte lächelte unb ben Sonnenfdjirm fd^mang: „Auöge-

padt! — 2Btr reifen tyute noeb ntc^t!" unb eilig oerließ fte ba« 3^mmcr
5iacb einer SBeile fam ba« ^ammerfräulein unb bat bie greunbin, ftc^ 3U

einer Spagiertour an^ufleiben.

6« mar bie« ba« erfte slfta(, fo oft unb fo lange fte aud» in Ancona
getoefen maren, baß bie gürflin an ber Abenbpromenate ber eleganten SBelt

t^eilne^men tooflte. (5« wäre alfo je^t eine paffenbe Gelegenheit gemefen,

ten oertountert fragenben Slirf be« ^ammerfräuletn« mit einem oerrounber*

ten S3lid ju beantroorten, aber fc^on ta« mürbe nafetoei« gemefen fein,
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baher mürbe nicr/t$ geängert. %[& %l)txt\a angefteibet in ben grogen Stiegel*

faal mit Säulen trat, jab fic burdj bie offene 2 hiir in bem fdnoach er leuchte«

ten Sorgtmmer bie greunbin, fertig angefteibet, fccreit fielen, Schon bie

$letbung fcer gürfiin hätte ben Slicf rechtfertigen fönnen, momit ba$ $am*
mcrfräulein folgte, um gu Öffnen unb gu festlegen ; aber bie greunbtn fcblog

fid? ihrer £errin an, als fei fte gemohnt, jeben lag biefen Spagiergang gu

machen unb jeben Slbenb bie gürjttn in biefem eleganten Bnguge gu fe^en.

On einem lilafarbenen, feibenen bleibe, reich mit Stilen befefct,

raufdjte fie bie treppen ^inab. 3hrc fraftoofle Jigur machte ben (Sintrucf

oollcnbeter ©efdnneibigfeit, weit fte gugleicty fo grog mar unb eine gletcbjam

„lebhafte" Haltung hatte; gegen ihre ©emo^n^eit trug fte tyr $aar „aufge--

fietfr' in gleiten, unb ein langer Schleier, an ber einen (Seite burdj eine

Agraffe, an ber anbern Seite burdj 9tofen befeßigt, fdjmcbte hinter ihr her.

Tic Bermel beä Älciteö »aren jo meit, bag bie langen $anbfdmfye bie Krmc
ntd)t gang oerftedten, menn fte ihren gächcr gebrannte, Sie »artete nid)t

auf bie ftreunbin, fonbern fc^ritt rajeh oormärtG, bie anbere mochte gufehen

mie fte madu\ ftetö an ihrer Seite gu fein.

£>ae ©emüljl mar grog an biefem 2lbenb, benn nach längerm, ftarf

miutigem 2Better mar e$ 311m erften SWal angenehm ftifl. $ber mo fie er*

fdüeu, ftorfte jebe Unterhaltung, um, menn fte oorbet paffirt mar, gleich

einem geftauten unb mieber frei gemorbenen gluffe hinter it?r her gu jirönten.

ftürfttn I^crcfa tfeaneti nimmt ttjeil an ber Sirene promenabe! Unb mie?

Strahleub oon Schönheit, 9iei^t^um, £olbfeligteit hatte fte einen Süd für

3llle, grügt Tanten, bie fte al« $inb gefehen ^at, $aufleute, bei benen fte

(Sinfäufc gemacht, Sbelleute unb ©ffteiere, mit benen fte gefbrodjen. On
biefer megen feiner frönen grauen berühmteren italienifdjen Stabt fiel boch

i|br fo unbebingt ber ^retS gu, ja fte Ijatte biefclbe nur nodj berühmter ge*

liuidu t urd> i breit Seinamen „bie Schönheit oon Slncona", fo bag bie (Sin*

mohner mehrere üaljre bmtnrdi gleichfam auf bem Sprunge geftanben Ratten,

tor ihr bie fiatyne gu fenfen unb eine ^utbigungähhmne angufitntmen, menn

fie felbft eö nur gemollt fyötte. Unb nun 10 eilte fie e$! (S* tag etmaä mie

eine cinfchmeichelnbc Sitte in ben Slugen, momit fte ihr Solf grügte, etmaä

Abbitte ttwenbe« in ber Serbeugung, bie ben Slirf begleitete. Sereite al«

fie benfetben 2Beg gurürfging fpürte fte bie oeränberte Stimmung bei ihren

Untertanen, fte burfte fielen bleiben unb einige Sorte mit ber ältcfien

abcligen gantilie ber Stabt mechfeln; tiefe hatte fid> cor einem Äaffee^aufe,

ungefähr in ber Sttitte be« GEorfo, niebergelaffen. Sie empfing fte überrafdrt,

aber Ijöflid}; für ba« Uebrige forgte fte felbft 35er alte $err, ber ba$§aupt
berfclben mar, festen entjüdter, je länger fte oermeilte, unb machte ftc^ eine

re unb greube barau«, i^r alle üEBett oorguflellen. Sie grügte freunbltd},

fd^ergte mi^ig, 00U ^citerfeit, fbrad) ebenfooiel mit Tanten, al^ mit sperren,

fo bag ftch eine Stimmung entmirfelte, bie an Sluägelaffentyeit grengte. 2)ie

©efetlfchaft mürbe batyer immer gasreicher unb al« fie ftdj enblich cr^ob,

folgte fte ihr in grogem 2riuiupbgu^e unb jubelnber Unterhaltung. 3)hn

hätte fagen fönnen, bag ber (5orfo an jenem Stbenb Schaupla^ eine^ allge*

meinen Serföhnung«fefieö gmifd)en ber beften ©efellfchaft ber Stabt unb

ihrem fünften Äinbe gemorben fei; e$ fah babei am, al« feien beibe XtyiU
gleich glüdfelig baburch gemorben.

(S« mar fpät am ilbenb, al« fte ftch unb ba« befolge mit ihr Dom
CEhäinvagncr unb @i« mieber erhob; e« mar gum britten SWale, fte hatte
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nirgenb« recht lange föufye. 9^uit bewegte man fidj mit $>eiterfeit, aber lang*

l'am tic Straße entlang.

$ret Offtciere famcn ihnen entgegen, flc toaren ein toentg betäubt unb

fingen fcbneÜ, fte mußten oon einer längern £our gurücfgefommen (ein.

Die greunbin fälüpfte tote Dan ungefähr ffyiell an bie Seite ber ^ürfiin

unb flüfierte tl?r ettoa« gu. $)iefe flaute fyin unb erfannte fofort bie ©eftalt.

& fear SNanfana!

2)ie greunbin oerflanb e«, gang ohne Sluffefyen gu erregen, nach ber

«ibern Seite hinüber gu gleiten unb Sfyereja noch toeiter nad) ber Seite,

ht bie greunbin ©erlaffen hatte. Sie näherten fieb ben Officieren fo toeit,

ta§ ber näcbfte ihr $leib mit feinem Säbel hätte ftretfen muffen, toenn er

mit toorgegogen fyätte, au«gutoeidjen; tiefer nädjfte aber toar 2)?anfana. Sie
(jeiDafyrte, baß er fie erfannte, ein ßarfe« ?icbt beleuchtete bie Stelle. Sie
ja!? iein Crrftaunen. 2lber fie fah auch, baß ba« furge, fraftooOe Slntltfe fid>

itfeichfam fcfctloß, baß bie Meinen, tiefen klugen fich oerfchleierten — er befaß

nämlich fo oiel rücfficbt«ooflen £act, fie nicht tennen gu tocllen 3)afür
ic^entte fie ihm einen ©lief unb noch einen für fein Schtoeigcn biß gu biefer

Sumte — bie großen bunflen klugen flimmerten — ber lefcte Sülicf tourbe

oen ihm aufgefaßt. <Sr fäjlug in feine Seele unb entgünbetc barin ein

r^er, beffen glammen über feine Sangen emporloberten. Gr toar außer

stanbe, bie Unterhaltung mit feinen $ameraben fortgufefcen, unb nahm
taljer fcbnell oon iljnen Slbfc^ieb. Gr feilte ja audj früh in **r ^ac^t mit

tan Schneflguge abreifen, um am nädjftcn Stage ben (Gebeinen feine« ©atere
rem $erbreAerfird)l)ofe in 9tom nach *cm Ghrengrabc in feiner SJaterftabt

folgen gu Iönnen. SHiemanb fanb e« bafyer oertounberlidj, baß er frülj nadj

$ttf< c>g.

V.

£ag« barauf fchritt er fyinter ber ©aljre bc« SBatcr« einher, gang fo

tote c« auägefehen tyat'e, nämlicfy oofl £uft, einen Sprung weit über fie toeg

machen gu fönnen. 2)iefer eine SMicf, ben gürftin £herc
fa ^aueö ihm, ber

fie Meibigt hatte, fie, bie, toie er mit (folgern £rot$c ertoartete, feitbem feine

Xofcfeinbin fein müßte, getoährt au« ber gangen gülle ihrer Schönheit heraus,

mitten in ihrem £riumphguge im CEorjo, hatte in feiner Seele ein neue«

$tlb toie in (Srg gegoffen aufgerichtet. (S« war ihr Söilb, al« bie fiegeä«

licbelntc ®öttin be« £eben« felbft, bor bereit 9)fadjt mit s
Jicd}t alle $er»

launtung ohnmächtig n>ie ba« Sollen fleiner Seelen gu SBoben faut, während
jein eigene« betragen al« eine freoclhafte, niebrige föohhcit crjdncu. JÜJar

ftc e«, tie er getoagt hatte erfdjrecfeu unb Verfölgen gu tooUcnV

2)en Ztyii feiner Seelcnenttoicfelung, ber ihn gu einer joldjen (int«

Heiligung geführt fyatte, brach er jefet in Stüde, ©lieb für ©lieb — toährenb

« hinter feine« SBater« S3ahre einherfchritt — inbem er anfing bei bem
toter felbft.

Seine eble unb fcfyöne 2flutter hatte fo oft getoeint, toenn fie mit ben

Lintern allein gu £>aufe toar; biefe ifyränen rannen, ben HKauu anflagenb,

tet (Gattin, Äinb unb SSefifc oerlaffen hatte — um gu folgen — toemV —
feinem Srofee, feinem lihrgäg, feiner 9?ache, bie fo oft bie toilben Äameraben
bei ^atcrlanb«liebe fmb unb baiui gulefct ihre$)erren toerben. Sciue eigene

©ej(hichte lehrte tyn bie« unb bie taufenD Slnoerer!

2)ie9Kufif Braufle, bieÄanonen bornierten, bietfuft toar oollcr l^ooioa«

unt Blumen über bem Slnbcuteu te« SJata«.
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„SBelay tfcere in einem folgen Pcben!" bacfcte ber Soljn; „au« ber 9$er*

fdjtoörung in ben Werter, au« bem Stattet in bie 9?crfd}toörung, toafyrenb bie

üWutter, bie ©attin, bie $inber an ben 93ettelftab fommeu, aller $cft(j Der*

lauft unb nidjtö getoonnen wirb, atä baä ßtlen bcö unruhigen §ergenö

bom Reiben gnr 9tad)e, ton ber 9?acfyc toieber gum Reiben! Unb bie« Reiben

unb biefe Sttadje toar mein (Srbe als $inb — unb bie £cere be« Pefccuä

b aneben !"

Unb bie alten greunbe bc$ $atcr$ umbrängten iljn, um feine §anb 311

brüden, fie toünfcbten il;m ©lütf gu beö ^ater« $ulmt, beffen toürbiger @rbc
er toerben feilte.

„3a, nidjrtg unb öbe ift mein Peben getoefen, tote ba$ feine tlmt", fuljr er

fort, „©ine greube ber föadje fo lange ber Ärieg Dauerte, ein unruhiger

ÜEurft nadj X^aten mußte bie gortfejjung fein, eine eitle (S^rfuc^t, ein auf=

geblafene« UnübertoinblidjfeitSgcfüljl — rolj, felbftfüdjtig, %UtS nidnig unb
leer." Unb er tfyat ben Sdmntr, toäljrcnb ifyr 23lirf in Pädjeln unb ©djöntyett

auf il)n r/crabftrab;lte, baß bie ftameraben oon ettoaä Unterem gu reben be*

fommen füllten, als bon ©iufeppe 2Kanfana'6 lefctem Söageftüddjen, unb baß

er felbft nadj einem fyöfyern Siolg flreben jofle, al$ ber toar, ftcfy in bem
Setbftgefüfyl 31t jättigen, baß er babei — nie oon ftdj felbft vcbe.

3Der Oubel tourbe größer, jcmcfyr fie ftdj bem (Geburtsorte näherten,

audj baä ©ebränge nafym gu, um @iujeppe, ben berühmten Solw, gu fcl)en,

aber gerabe fyier, auf ben Spielt-lätjcn feiner 3ugcnb, faß toieber bie ©roß*

mutter am JRanbe beä (Kraben« unb toarf mit «Steinen nadj bem 3u3 e» cr

fyatte ja tyt gange« Wen mit Ottern, toa« fie gum ©tödlichem gefammelt

ijatte, „niebergetrampcll".

211« er aber ben ernften, forgeuboüen 33litf ber Butter auf fid> rutyen

füllte, toar e« tym, al« fei berfelbc eine 23elcibiguug. Sie toußte ja niebt,

toa« er gerabe nun badjte oon allem liefen unb bon feinem eigenen Peben

al« ftortfefcung bon bem be« $ater«. 2)e«fyalb begegnete er trofeig i^rem

SBlid, benn er traf ifyt nidjt.

VI.

3toet £age fpäter ftanb er Ijod) oben auf ber Stauer, bie ben alten

$)em oon $lncona umgiebt. (5r fyattc feinen 33licf für bie alten rotten, bie

^ottalfäulen tragenben üflarmortotoen olme sJJa|en
,

aua^ feinen für bie

ijerrlicbe 53ud)t, bie unter ifym lag. 3tt)ar cr fc ^nc SBlicfc über bie 53er*

berfe ber Sa^ifjc unb ber SBaarenböte in ber Siefe, fotoie entli(^ über bie

G5efcr;äftigfeit in ben Ärfenälen unb auf ber Sdnffbrürfc gleiten, aber feine

©ebanfen toaren in ber $ird)c gurüdgebliebeu, bie cr foeben rxrlaffen ^atte,

benn bert Ijatle er fie ge[el;en, er ^atte ftc auf ben Änicen beten fcfycn, unb,

»a« mebr toar, audj fie l;atte i^n gefe^en! 3a, fein Wnblirf t^attc i^r offen-

bar ftreube gemad;t unb fie fyattc t^m bcnfelben unauöfpredilia^en &lirf gc»

fc^enft, gang toie an jenem Wbeub. Gr fonntc uicfjt fortfahren, fie gu betraf*

teu, o^ne gutringlia^ gu fein ober 2lufmcrffamfeit gu erregen unb fo tourbe

benn bie erftidenbe, ton 3Beifjraud>tujt erfüllte ^ämmening ber töircfye i^m

unetträglidv %n ber Stelle, too er nun ftanb, fonnte er fid) bca^ tool;( unb

frei füllen unb bie ©ibanfen tonnten mit ettoaS Sd)öucm in ber Sdjbnljeit

umtjeriebtoeben. Gr fyörtc hinter ficr) bie SWengc bie Äirdjc oerlaffen, balb

fonnte er ftc tote ber fefyen, titf unter fidj, too ber 2Beg ftd) fcbläugelte, gu

Suß unb gu 2Bagen Ör tooflte fid) nidjt umfe^en, fonbern toartete, bi« er
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qbA fie bort unten mürbe fefyen fönnen. 3)a Ijö'rtc er einen uut&tritt fyinter

ftcb, oon (Einem, nein, »on .ßtwien; fein |)crg flehte, oor feinen klugen marb
e« itfaebt, nicht um Sltlc« in ber SBclt fyätte er fic^ umfefyren bürfen. (£«

blieb flehen an feiner Seite, aud) »or ber 9J?auer, er füllte mer e« mar uttb

er fonnte nun nidn länger umlnn, ftd) umgufel)rcn, trenn er nid)t unfyöflid)

jajeinen tollte, Sludj fte ftanb ba unb febaute ijinab, r)in unb über bie

2ebtjfe, ben 9}?eerbufcn, ba« üfteer fclbft, fal) aber bennod; fogleid), bafj er

ftd) umfcfyrte. 3fyrc 2£angen maren gerottet, fte errötete aber nodj tiefer,

alsl fte nun läcfyelnb jagte: „(Sntfdjulbigcn Sie, baß id) bie ©elegenfyeit er*

greife, icb falj Sic unb mußte Obnen Dan! jagen." Sie febmieg einen

augenbtief; errbttyenb unb leudjtenb fagte fte bann: „3m Sdjmcigen geigt

fitb biömeilcn ber größte $)od)fmn. Od) banfe Oimen!" Sie neigte ba«
ftaurt. Slber meld)' ein ©rufe! Seid)' ein Pädjcln, al« fic nun mit ber

»jrcunbm fortging. SBeld)' ein ©ang, meld)' eine ©eftalt! Da« $aar fyatte

jt* gelöft unb flatterte im SEBinbe, als trolle e« mit bem rotten Sammetfleibe
|6a*,en ober tänbeln.

Der 2£cg fdjlängelte ftd) ben 29erg fyinab, jefet fuljr tyr SBagen, ber in

rer gerne gehalten tyattc, il;r entgegen unb manbte unter ber oberften 9)caucr

um. % ber fie fyatte ihn nod) nidjt erreicht, al« aud) fte fyinter ftdj Schritte

Ijörte, Schritte eine« £aufcnbcn; fie blieb flcl;en unb feierte ftd) erröttyenb

um; fie mußte »er cö mar, fte lächelte über feine öilfertigfeit, melleidjt um
tym gu Reifen.

„Od) begriff e« nid)t fegleidj", fagte er, inbem er grüßte; fein braune«

$efta)t n>ar nun braunrot^. „SJcein Sdnoeigen mar tetne«mcg« garter

3füdftd)t entfprungen, nur bem Stolge oor mir felber. Od) toiU mid) nidjt

mit einer Crljre jdjmürfen, bie id) nia)t rerbienc. ^Scr^ei^en Sie mir aber

jetjt meine SRoIjtycit!" Seine tiefe Stimme bebte, Silk« würbe ljerau«geffo§en

;

^ianjana mar fein Sftann ber SRebc. Älfl er feine 2)iüfcc abnahm, um gu

grüßen unb gu getjen, gitterte aud) bie §anb, unb baburd), fomie burdj Da«,
toa« rorau«gegangen mar, mad>te er bcnnoA auf tie prftin ben (Stnbrucf

großer 23erebtfamfeit.

Unb fo gejdjal; c«, baft bie gürftin Sljercfa nid)t in ben Söagen flieg,

jonbern neben bem (Sapitatn sJ)canfana mit ber greunbin an ber anbern

Seite an tym t>orbeifd)ritt. Unb fo ereignete e« ftd) ferner, bag fte aua) an

feiner Seite toieber gurüdfam unb bag fie über eine Stunbe Inn* unb I?err

fcantelten unterhalb ber oberften 2)?atter mit ber njunberbar fdjönen ?lu«»

fia)t gu i^ren ftüfjen.

Unb al« fte enblicr) im 2Bagen fag, unb al« fte, tnbem biefer in ben

t'tcfern parallel laufenben 95ßeg ^incinbog, ftd) nod) einmal grügenb öer=

neigte, feinen erneuerten ©rng beaninjortenb — ba fufyr er fort, nodj eine

gange Stunbe an jener Stelle auf unb ab gu manbeln. 3)ic fd^arfeu Linien

cer ÜJteereebua^t, bie füt;n auffteigenben 8ßlfcM# tie blauenbe Uncnblicfyfeit

c« SDiecrc«, bie Segel l;in unb toieber unb bie Dampfjaulen am fernen

§erigont — trafyrfyaftig, e« ift eine redjt ^übja)e 23ua)t, biefe S3ua)t oon
flncona.

Sie fyatte ja in ir;rer unfreiwilligen Begegnung ungefähr baffelbe ge»

lernt, loa« er gelernt tyatte; ibrer Vergangenheit ©cfa)ia)le mar ja bie fei«

mge, mit nntl?fam gurüdgebrängtent Oubel mar il^m bie« aufgegangen in

icm, ma« fte fagte, SBort für SBort, au« ifyrem eigenen 3)iunbe!

50*
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Senetf ©djönbeitäbilb, fyodj, tyod) über feinem 2)afcin, untfebtoebte iljn

jefct läcfyelnb; e$ fyatte gebler unb eine güüe unbefriebigter ©elmfucbt gleich

ibm, aber eine (Sinfaffung öoß Slnmuty unb $errlicbfeit , toorin er ftdj mit
aufgenommen füllte.

ja, jene Sfleereöbudjt oon Slncona, toie fdjlängclt fic ftrfi fo fü^n,

n?ie ift bie 2fleere$fläcbe fo [djarf, blaufdjtoarg in einer SBrife, tote toeidj fmb
bie garbenübergänge im fernen Stfcere, too fte in einem tficfytnebel enben!

VIL

2Ba8 mar e« nun, ba8 ilm oerlnnberte, nicfyt foglcid? in ityrem
s
ßalafte

;u erjdjeinen? (Sine fyeimlidje Hoffnung, baß fie nodj einmal fommcntoürbe!

2Ba6 audj bie OueUe biefeS ©irngefmnnfle« fein mochte — ein tl;öndjtc3

toar cS; benn naefy ©erlauf einiger $age grüßte bie gürftin tyn toieber

jrember als guoor.

3u fpät machte er bie (Sntbecfung, baß feine Hoffnung ber (Sitclfeit ilm

oerleitet fjabe, bie allgemeine $öflicfyTeit beifeite gu fefeeu; er etlte nun naefy

feem ^alaft, um feine $arte abzugeben.

Gin alter italienifdjer ^alaft, ber oft ein gunbament fyat, ba« in ber

gießen föufergeit gelegt tourbe, einen innern SHjeil, ber fdjon ba« TOttel-

alter ober bie UebergangSgcit gefeljen, ein HeußereS mit ga$abe unb ^or*
ticuG auS ber £üt ber Sftenaiffance ober einer nedj fpätern ^eriobe — unb

beffen £)rnamentif unb (Einrichtung ebenfooicle (Spodjcn begeidmet, toäljrenb

bie ©tatuen , bie @cmälbe , bie Sflbbcl, erftere fogar oon ben ^ßlünberungeu

ber Äreugfafyrer auf ben griedjifcben 3nfeln unb in ßonflantinopel, bie an«

beren auS ber btygantinijdjen ^ßeriobe flammen unb fid; fortfefcen tonnen bis

gum heutigen Üage — ein foldjer ttalienifdjer $alaft, toie fie ftdj am beften

in ben ©eefiäbten finben, ift ein ©tücf dulturgefdndjte außer bem beS ©c*
f^lec^tcS; er madjt ftarfen Sinbrud auf ben ©intretenben, toenn er ein &inb

beS 33olfeS ift, aber babei gugleidj beurteilen fann, toaS er (lebt. Gr giebt

au$ üjr, bie als §errfd)erin in ber Ürium^^alle ifyreS @efa^lca>tc« ftebt,

ein 33ctoußtfein, tooburefy bie greunblidjfeit ettoaS $erablajfenbeS, bie $bf<

lidjfet ettoaS 93ornebmeS erhält; unb cS bebarf nidjt einmal beffen, um fte

in eine bebeutenbe Entfernung gurüdtoeidjen gu laffen, wenn man nadj ber

S3ertrautid)fcit einiger ^Begegnungen burefy baS portal fct)reitet, toenn man
fid} umgeben fütytt in ben großartigen -Treppenaufgängen, ben l^o^en 3int*

mern, oon ber taufcnbjäbrigen ©efdndjte, unb nun öortritt, um fyier em*

^fangen gu toerben; fyat obenbrein eine« SftamtcS ^tyantafte fte noeb nätyer

an fic!t) gebrüdt — fyier toirb bann eben biefelbe ^antafie oiel toeiter fort-

gcfdjcudjt toerben, als nötln'g ifl.

(£o gcfdjab cö benn, baß ber erfre 5)e|uc^ nic^t glüdlia^ ablief. ®e*

beten, toiebergufommen
,
t^al er e$ mit bem Sleigetoicbte be« erften ^efua^e«

über ftcb; er benahm ftc^ linfifc^, bann betoirfte bie »erlebte (Sitelfeit, baß

er mit einer ft$ felbji betoac^enben 33orftd}t auftrat — unb fab, baß fic

läd;elte.

©ein ganger Polger £rofe fe^rte nun gurüd, aber toaö tonnte er machen?

£ier burftc er nicfyt fluten, uij^t einmal rebeu; er fdjtoieg, litt, ging, fam

lieber unb erlebte, baß fte mit feiner <JJein fpielte! ©atte fte fid) einmal

übertounben gefüllt, fo empfanb fte je^t, toie füß e« fei, über ben ©icger

gu ftegen, fic ging auf getooiwtcn ffaben unb oermoa^tc ba« mit ^inretc^en*

ber Ucberlegcnbci'.
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Wtemal« tyat ein einaefangener Pöroe feie eifernen Stangen feine« $er*

fer« fo gu gerbretf)en gefugt, al« ®iufeppe 9flanfana pa> abmühe, ba« feine

9?efc au« SeremonieH unb tänbelnber Ueberlegenfyeit gu gerreifeen. Ün bei-

zte SRafen unb ber STo^e bergeljreubem Oagen innerhalb bereiten föinge«

oer&ranaMe er afle feine #raft.

ör fennte nicfyt ertragen, fie üon irgenb einem 9lnbern erroa'lmen gu

frören, unb felbp burfte er iljren tarnen nic^t nennen , um feine tfeibenfefraft

niaM ;u berratfyen unb nidjt (äa^erlid; \ü roerben. 2r Tonnte e« nid)t et*

tragen, pe mit irgenb einem Hnbern beifammen gu feljen — felbp aber

tnrpe er niebt in iljre 9?är;e fommen, um nid)t eine 3)emütr;igiiHg gu erlei»

fcen, nidjt ein ÜHal, fonbern Imnbert 2Wal fam ifun bie £uP an, fie fctBft

mib 2)en, ben fie iljm in einem Slugenblicf oorgöge, gu morben; aber er

mn§te febroeigen unb geljen. (£« brängte pdj iljm felbp bie beflimmte lieber*

jenanng auf, bap bie« gum SBafynpun ober £obe führen muffe ober aber

}vl freiben.

«ber fo oöüig roar er auger ©tanbe pd> felbp gu befyerrfd>en, bag

er, bie« erfennenb, pa) bi«roeilen auf ben SBoben ber tfänge naefy nieber*

warf, gleia>fam um felbp ein SBilb ber ©ülflopgfeit feine« ^upanbe« gu

geben.

§r roar p$ felbp ein unauflösliche« 9tätt)fel. Wur Gin« ftanb flar

tor it)m, ba§ er bie« nidjt lange aushalten fönne. SBarum bann nid>t unter-

geben in einer £l)at, einei leudjtcnben 9£acbe, roürbig feiner Vergangenheit?

Äber joldje unb anbere ©ebanfen glitten über feine (Seele roie SBetterroolfen

über ein gelfengebirgc; fte lag fep gebunben roie bur<H) ein 9faturgefefc.

5)a rourbe er plöfelid) feierlich eingclaben gur gürfHn gu fomnten.

©ner ber berühmteren 5?irtuofen (Suropa« fam im §erbft gurürf au« nod)

{üblicheren tfänbent unb toäfylte ben 2Beg über Slncona, roo er ber gütptn,

fcie er au« ffiien fannte, einen 23efud> machte. (Sie lub ben Stbel Slncona«

ein gu einem frönen gepe ii)m gu Crljren; e« roar ba« er^e in ihrem

lafie. $a« fteft roar ihre« föeiththum« unb ber ©teile roürbtg; bie greube

roar allgemein; fte nahm aua> ben franfen SKeiper gefangen, fo bog er fid>

an« ^Jtano fefcte unb dtroa« oortrug. bereit« bie erfkn Slnfcbläge Ratten

bie 2Haa>t, bie gange ^efeflfa)aft gu einer großen greunbc«f*aar gu machen,

fo roie e« gefa^ie^t, roenn bie (Srroartung befreienb roirft.

Uud) £fyerefa'« Slugen fua)ten bie Änberer, um gu geben unb gu em*

^fangen; im fernem Serlaufe fam pe au$ bagu, 9J?anfana angubli(fen
f
ber

in oolipänbiger ©elbpoergeffen^eit roeit oorn fafr in ber s
J?äfye be« ^iano«

panb. 2)er 3)?eiper foielte ein ©türf, ba« „<3einfud)t" ^ieß, unb au« bem
tiefpen ©Q^merg emporringenb, nac^ $rop fua^te. (Sr fpielte roie Siner,

fcer felbp bi« gur SJergroeipung entbehrt ^at. 9?iema(« I>atte bie ftürpin

ein rtntli^ gefe^en , roie je§t ba« SWanfana*«. (Jr roar fa^roffer at« geroö^n-

liü), ja roiberroärtig fd)rop; aber gleid>geitig far) pe ^^räne auf £ljräne, bie

eine unmittelbar ber anbern folgenb, über feine SBangen ^inabrollen. dx

\ty au«, al« fnübfe er mit bem pärfpen SGBiflen fein äöefen gufammen, um
rn^t ber 9tü^rung gu erliegen, unb gleia>geitig trat ber (Sinbrudf, bem er

füb oerfo^liegen rooßte, ^evüor, X^räne auf X^räne. Stroa« in pd; felbp fo

3toiefi>ältigefi unb Ungtücflia^e« ^atte pe nie guoor gefe^en. Oljn unoer^

ttanfcten ©liefe« anParrenb, rourbe pe budrfiäblidj gule^t oon einer 5lrt

3a)»inbel überroältigt, ber pa^ aua^ barin äußerte, bafjpe glaubte, er feie«,

fcer gerabe nun umfallen müffe, pe er^ob pa> ba^er eine bonnernbe
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SBcifaHefalöc braute ftc miiber gur SBefmnung, 309 aud) fotoeit bie klugen

ber Ruberen oon ifyr ab, ba§ ftc 3^* gemann, fia) feftguljalten unb gu mar*
ten, fo baß ftc abermal« olme ©cfatyr auffdwuen unb oerfudjen burfte, tief

$ltfyem gu boten.

2)aS ätfuftfftücf mar nidjt gu I2nbc gejpielt, aber ftc falj bennod} 9)?an=

fana nadj einer £ljür fdjlcid)en; mafyrfd)einlid} ^atte ber Söcifall audj iljn

aufgefd)eudjt unb ifyn entbeefen laffen, tag er fein ©cfuljl nidjt bcljcrr*

fa)cn fonnte.

Mit ber Slugft oon oorfytn nodj in fief^, eilt fie, gum (Srßaunen Slßer,

olme Weitere« buvdj bie laufdjenbe Sflenge InnauS auö ber nädjffcen Sfyür,

mafy bann einen Umtoeg, um nad? bem $orgimmer gu fommen, befdjleus

nigt iljrcn (Betritt, al« fönne ftc ein Unglücf Oerinnbern, ntdjt olme ba«

©efüljt ber ©djulb, nia^t ol;ne ba« ©ejityl ber $erantworttta)feit. Gr ftanb

gang richtig im $orgimmer, wo er gerabe ben Kautel über bie ©djultern

warf; bie SLWü^c Ijatte er bereit« auf bem $opfe. 2)te 2)icncr waren nicfyt

gugegen, fte fyatten ftd> aud? bic greiljeit genommen, 9)?uftf fyören gu wollen.

(Sie fdjritt baljer rajefy oor.

„<8ignore!"

(£r fefyrtc fiefy um, begegnete ifyrem wärmften 33licf unb gwar in einer

$lrt Aufregung, wäfyrenb fte mit beiben §änben ba« flatternbe £>aar oon
SBanqen unb $al« gurüdftrid), eine ^Bewegung, bie ftet« einen (Sntfcfyluß be*

beutete, aber auefy ber ®eftalt ityre oolle 8d)önl;eit gab. „Od) befam geftern

mit bem 33al)nguge baä neue ungarijdjc ©cfoann, worüber idj neulidj mit

Olmen f&radj; morgen muffen mir es orobiren. <3ic werben mir bie ftreunb*

lidjteit ergeigen, eS gu lenfen. 9iid>t wafyr?"

Sr mürbe bleich unter ber braunen §aut; fie Ijörte feinen fdmcÜcn
%i\)cm. Slber er flaute meber auf, nodj rebete er, er oerbeugte fia) nur gu*

ftimmenb. darauf legte er bie $anb über ben großen tunftfertig gejdjmie»

beten Slnirbrüder, ber mit einem flangooflen £aut nachgab.

„Um oier Ul;r", fügte fte eilig fyingu. Gr oerbeugte ftdj nodj einmal

olme aufgu)el;cn, aber in ber geöffneten £Juir toanbte er ftc^ noaS einmal

nadj ifyr um, bie -Dfüfee in ber £>anb, aber fdjlanf aufgerichtet. 2)a« mar
fein Slbfdjieb. (fr fal), wie fte il;n anblidte mit ber Srage ber Slngft in

ben großen Slugen. ©ein ®efid?t«au«brucf mußte bie $lngft woljl fyerüor=

gerufen l;aben. <5r fonnte auefy mo^l ben iöli^ftral;l innerer (Eingebung nia^t

oerbergen, ber feine pufterc (Seele erleud;tetc. -Oe^t fyatte er ja gu miffen

befommen, toie e« enben joÜte!

VIII.

Um oier U^r am näd)ften Soge mürbe er oon einem Liener bura^ ba«

S3orgimmer unb ben 8oiegel|'aal in ben (Soncertfaal unb iocitcr gu einem

ber inneren got^i|'djcn ©emäa^er geführt, too bic s^l;otograol?ien ber legten

Weife ber gürftiu lagen, da tource gentelbct, bao bie gürftin fogleicfy fer*

tig fei.

©ie fam in einer 2lrt ungarifd;cr ober polnijcfyer Sraa^t. (S« mar im

9feoember unb bad SBetter gicmltd) fül;l, bejonter« an jenem £age. ©ie

trug ein fte feft umfd)lie§enbe« ©ammetflcib, beffen oberer, mit 30PC^CU

oerbrämter S^eil biö auf bic Äniec i^inabreic^te, auf bem Äopfc eine ^o^e

Ü)iü(jc mit Zobelfell, ba« §aar flatternb.

5110 fte ü;m i^re toeiß befyanbjduttyte, oon Soi^en unter ber 3obelbortc
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naiTa^ratc $anb reifte, gefdjafy e« faft in ocrtraulidjer Seife, wogu Äugen,

Stotlifc, ja bie bidjt gcfdjloffene Öeßalt gleidjfam al« 3cll3c« ^aftanfccn. (5«

feilte fein! 3etenfall« faßte er c« fo auf, unb erhielt eine Stüfee ba*

tura>, baß fie turg barauf leitet Innwarf, baß feie Xoux oicüeidjt aufge*

fäoben werten müßte, tic Uferte feien nodj fd)eu nadj ber föeife mit ber

ßijenbalm. üftit faltem Sdjerg wie« er i^re fturdjt gurüd. Sie fud)te in

feinem ®efidjt fpäfyenb gu lefen, e« faty angeftrengt unb leibenb au«, aber e«

fear oerfdjloffen — wa« e« übrigen« unfdnocr gu fein pflegte; fein Sßefen

»ar fremb, aber entjdnebener, al« e« lauge gewefett war. (5r bot ber gür^

ftiu ben Ärm, fie naljm it>n.
s
2luj ber Üreppe füllte fie, baß er gitterte, fte

lab ilm wieber in« ©efidjt uub glaubte gu bemerfen, baß c« leudjtete. $tun

füllte fte Söangcn. Im Sagen fagte ftc be«l;alb nodj einmal, inbem fie bie

Gelegenheit ergriff, al« bie ^ßferbe, wäljrenb fie einftiegen, gehalten Werben

mugten: ,,(S« ift gewiß gu früh, mit ilmen gu fahren, follen wir c« nic^t

aufjebieben?" 3l?re (stimme war bitteub, fie legte audj bie |>anb bittenb

auf feinen Ärm, inbem fte ihm in bie klugen fah- ©ein 2lntlifc oerwan*

teile fidj, wä^renb ihr SBficf auf ihm ruhte, feine klugen oevfinftcrteu fidj.

6r beugte fidj über fie: „3ch tonnte e« mir benfen, baß Sie biefe Xour
ntefet nod> einmal mir mir machen bürften!"

ftlamntenbrotty (prang bie gürftin in ben Sagen, leichenblaß, fteif wie

eine Stange, bie ftreunbin hinterher; aber wie gum Sange üftanfana fyin*

auf auf ben SBccf, fein Liener fam mit. @« war ein leidster $albwagen.

Äl« bie ^ferbc lo«gelaffen würben, geigte ftdj bie ©efafjr foglcidj;

feie Jfyiere ftanben auf ben Hinterbeinen, ba« eine wollte lunau«, ba« an'

cere hinein; bie ftahrt burd> ben Vorweg währte fidler über eine Viertel*

fhtnte.

„Sieb, baß 25u bie« willft!" flüfterte bie ftmwbin in £obe«angft, bie

beiten Spiere anftarrenb, bie fidj bäumten, einen Üfurf oorwä'rt« matten,

ftdj wieber bäumten, £>iebe befamen unb hinten au«jchlugen, ficr) bann auf

tie Seite werfen woüten, wieber §iebe befamen unb l;tnten au«f*lugcn,

tann wieter $iebe unb enblidj oorwärt«. 2)a« Süßem be« prügeln«

raupte jebenfaD« nid)t ba« befie jein, aber oicUcic^t würbe e« gerabe bc«halb

oettählt.

tU« fie auf bie (Straße famen, gitterten bie beiben fremben Ztyere unb
jtaimjjten; bie neuen Öegenftänte, bie neuen Paute, bie neuen färben, ber

ftarfe ^ic^tglang über eitlem unb Hillen erfdjrerfte fte, aber 5ttanfana'« liefen*

arme gelten fie in leijcm Sdjritt, bi« man an bem 2)enfmal (iaoour'« oor*

über war; bort ließ er bie jjügel fließen nadj unb nach- ör fdjaute fidj

um, unb begegnete bem SBlirf ber gürjiin; je^t war fein üölüf ber be«

^errn unb iljf 33Ucf ber ber !Diencriu.

©ie lächelte i^m gu, aber i^r §erg bebte. Sa« ^atte fie auf ben im*

glfirffeligcn ©ebanfen gebracht, biefe Üour gu madjen? On berfelben

6iunbe, wo fie fie oorgejdjlagen
f

^attc fie fie bereut. Sie war oon bem
Äugenblid, wo fie gefteru ben SBli^ in jeinem Äuge falj, übergeugt gewefen,

fca§ er bieje ga^rt gu einer ,,2lbftrajung" gebrauten wollte, unb gwar mit

terfdben wilben Unbarmhergigfcit wie bamal«. Sarum faß fie nun luer?

Sä^Tenb fie auf jebe feiner Bewegungen unb bie ber £ljicre ad)tete, fragte

fie ficb wieber unb wieber, nid^t um eine Antwort gu befommen, fonbern,

»eil bie ©etanfen einen ^Kunbtang ber ^crgwciflung madjen mußten, unb

te*halb mad)ten fte nun biefen.
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Vorwärts ging >e«, fortmährenb im Xxabt unb gwar in bem ftärffien,

bcr fidj erreichen liefe, (£r fafj ftdj fd^nett um. 3)iefe ^Bewegung entfprang,

bcm 3ubel. ©eine Sluaen flammten. 2)a« mar aber nur feie fctifcfdmcfle

(Einleitung gu 2)em, wa« nun folgte. (5r hob nämlich bie ^eitfdje in bic

$)ö'he unb liefe fie mit einem breiten funftmäfeigen Schwünge faufenb auf

beibe 2tycrc ^inabfallen; biefe brausten fte blo« in ber £uft gu hören, um
mit einem langen ©afce in ©atopp übergugehen.

Wity ein £aut oon 2)enen, bie brinnen fafeen.

So tfyat er e« gum gmeiten SRale — unb nun waren bie ^ferbe wahn*
ftnnig geworben.

©erabe hier fing bcr 2B:g an ftdj burch einen fdjroffer unb febroffer

werbenben Äbbang hinburchgujebnetben. Unb gerabe nun erhob er bie ^eitje^e

gum britten Sttate, fdjwang fte über feinem Raupte »ie einen £affo, ein,gwet,

brei 3ftal unb bann fielen bie Schläge!

Slbcr au« biefer Bewegung, an tiefer «Stelle unb in biefer galjrt fdjlug

e« ein wie SBlifce«ftarheit in ihre Seele — nicht ihre SBejirafung fttdjte er,

fonbern ben % ob — ben lob mit if>r!

©iebt e« in unferer Seele eine ftafyigfcit, bie oon ihrem ewigen Urfprung

3eugen fann, fo iji e« bie, einen unermefelidjen Umfang an 3ett unb begeben*

tyeit in bcr Secunbe einer Secunbe umfpannen gu fönnen. Von bcm Äugen*

blief, wo bie ^ßeitfdje jenen jubelnben Sogen betrieb, bi« gu bcm, too fie ben

dürfen ber Ztytxe berührte, hatte fte nicht allein bie (Sntbechtng gemalt,

fonberu iljr gange« £eben neu burchlebt, beleuchtet oon bem neuen Richte, unb

barin bie ©ewifeheit feiner febweigenben folgen £iebe befommen, bie ben £ob
mit ftrofylecfen begrtifete, wenn er Um mit U?r teilen tonnte — unb barauf

faßte fie nun ihren ßntfchlufe unb führte ihn au«.

2)enn gleichgeitig mit bem ^eitfa^enfc^lage hörte er hinter ftdj: „3Jian=

Jana!" — $ein Slngftruf, fein glucb,, nein, ein »Uber greubenfdjrei! Ctr

wanbte fid» blifefdmeö um: mitten in ber orcanäfynlidjen ga^rt ftanb fte auf-

gerid>tet mit leuc^tenbem ^Intlit» unb au«geftrecften Firmen, fd)neller at« e«

gefagt werben tonnte, fyatte er ftcfy lieber ben ^ßferben gugewanbt, bie feitfebe

weggeworfen, bie 3^9^ Drci um
f
c*nc $l*me gcfdjlungen unb bie güfee

mit ber gangen Äraft be« Körper« gegen bieSrüfhtng be«2öagen« gejhmmt;

er wollte leben, leben mit ifjr!

Nun gab c« einen $ampf! (£r wollte bie Srautfafyrt be« $obe« hcm *

men unb fte gurücfgwingen, bie be« £eben« gu fein.

On einer aufgewirbelten Staubwolfe, am Üfanbe bc« Slbgrunb«, ging

t« in rafenber (Silc oorwärt«, bie fehäumenben ^ferbe tonnten bagu gebraut

»erben, bie Äöpfe l;öl;er gu galten, jo bafe bie ÜÄd^nen gleich jdnoargen

klügeln ^intcr i^nen l;crflattcrten, aber ba« mar aua) 5lflc«. 2)a umfafete

er mit beiben Jpänben ben regten Strang be« 3»9€^^ "m De« »ift>cn 3»3
tu bie2ßitte be« Sege« gu bringen — e« atjo barauf antommen laffenb, ob

ßiner ober ©ttoa« i^nen begegne; benn in biefem gaHc ftt^r ber 3"g niit

'pomp gerabe in ben £l)orn>eg be« ^obe« ^incin. (5« gelang, man mar jefct

in bcr 9ftittc; noc^ ^emmte niebt« bie f^a^rt — aber bort in ber gerne

jdnmmerte etwa« (Sntgegenfommenbe«, mehrere, oicle, unga^lige, fte fperrten

tett gangen Seg. 9?ä^er — unb c« geigte fiefy, bafe e« eine ber enblofen

Ijcrbftlidjcn Viehtriften mar, bie nad) bcm 2tteere ging.

%a ergebt er ftdj, bie 3^9C ^ wegmerfenbj ein lauter Sdjrei hinter ibm!

(ir ntad)t einen Sprung unb wirb im näcbßen ^lugenblid tu ber ?ujt fchwe*
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beno gefehcn— a&ermal« ein gellenber Schrei. (£r ftfct jefet auf bem 9?ücfcn

te$ einen $[erfcc« unb ^at ben 3"9C ^ önbern bicht am sJ)2aule feftge*

|a§t. Sein 9?eitpferb maebt einen Safc mitten im £aufe, tooburd) e« oon

fcem anfcern gu 33oben geriffelt tt>irb. @« n?irb gleicbmohl ein Stücf mit

lern äußern l'efcergeug fortgeführt, bi« bteö unter ber£aft gerreifet, toirb nc-d)

»eiter gefdjleift, bt« feie Sternen gtoifchen beiben aud> gerreißen. 2)aß 3Jian=

fana ben 3ügel btö anbern ^ßferbe« fejrhielt, rettete ihn felbft, unb brachte,

im herein mit ber (Severe be« fleftürgten $ferbe«, Silk« gum «Steden. Slber

bafl gefrürgte *Pferb fühlt ben Sagen auf ftch liegen unb fchlägt nach allen

Seiten au«, ba« fiehenbe bäumt fich; bie 3)eichfel bricht, ber Stumpf befiel-

ben fc^neHt 9Ranfana auf bie Seite, aber er hält fef! unb ift nun öor bem
jiebenbeu ^ßferbc, ober richtiger unter bcmfelben mit einem heftigen ©riffe

in beffen 9cafenlöcher, bi« e« ftiU fte^t toie ein gefangene« gitternbe« £amm.
Sr bat ftch toieber aufwertetet; er bringt bem geftürgten ^ferbe, ba« mehrere

gefährliche Serfuche gemacht bat auf bie S3eine gu fommen, £)ülfe. (£rft jefct,

aang mit Staub bebeeft, mit gerfefcten 5f(eibern, blutenb, ofyne Äopfbebecfung,

fie^t er ftch um.

£herefa jlanb aufgerichtet oor bem geöffneten Sagenfchlage. Sie muß
jtd> haben hcrauöfiürgen looüen, muß burch einen ber heftigen Stöße rücf*

ling« übergefallen fein, unb ^at ftch bann toieber aufgerafft — ober toie e«

nun fonfl gugegangen fein mag; fte toußte e« felbft nicht, aber toa« fte be*

griff, toar, baß er nun baflanb, gerettet, bie gittemben föoffe am 3«9cI

haltenb.

$in gu ihm — unb er gu ihr mit ausgebreiteten Sinnen, fte fühlte fich

oon ihnen utnfchlungen! 53ruft an ©ruft, fyippc an Ptppc, bie h^hen ®e*
ftatten mit gegenfeitig ftch umfchlingenben Firmen. Sic fonnte nicht auf-

hören. 2)ic Sirme Cöften ftcb feinen Äugenblicf, ntcf)t einmal um bie $er-

faMingung gu erneuern, nicht kippen, nicht klugen, nur ihre tfiber fenf-

ten ftch-

2)a« erffc Sort toar ein flüfternbe«: „Sherefa!" 3)ann preßten ftdjbie

kippen toieber aufeinanber.

Sliemal« ha* irgenb ein Seib mit größerm 3ubel ben ^lafc ber §err*

f&erin eingenommen, al« fte ben be« Untergebenen, al« biefe Umarmung
enbete. 92iemal« ha* irfl^^ ei*1 Flüchtling mit gtoei fo lounberbaren, oor

§reube firahlenben Äugen um 9?ergeihung barum gebeten, baß fte il;re tfrei»

heit bewahren moUte. 9Jicmal« hat c"* c Sürjtin ftch mit fo brennenbem IStfer

in ihren Sclaoenbienfl gefiürgt, al« fte, ba fte nun feine Söunbc, feinen gcr-

fe^ten unb befläubten 3u^anD entbeefte. Wi\ ben feinen toeißen $>änben,

mit ben foftbaren 3:afd)entuchc unb ihren Nabeln begann fte nun bie SBunbe

ju reinigen, gu oerbinben, 9?iffe gufamntcngitftecfcn, unb mit ihren Ättant

Unfcerte unb ^ettte fte Me«! 55or jeber Keinen ^aufc umfchlang man ftd?

oon neuem mit jhtmmem ober rebenbem Gntgücfcn. 3"^^* vergaßen fte

fo gang ben Sagen, bie "JJfcrbe unb bie ftreunbin, baß fte fich plöfclich gu

Aupe auf ben 2Beg nach Stabt machen wollten, al« fei nicht« in ber

SBelt mehr gu thun, al« — ba« neugefunbenc ©tüct h^imgwführcn. (Srft

ter Hngjfruf ber greunbin unb bie langfam fontmenbe Jrtft erweefte fic

toieber. (Schluß folgt.)

4*
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(91a* bem (hglifäcn M (5. G&auccr 1328 - 1400.)

Üßotfcn fc^mcv, ten gangen £ag
giel fanftcr 9iegen fein.

(Sin toeicher, grauer sJJebel lag

Wuf 23crg mit 2;^al unt §ain.

2>ie tiefe StiUe ter ücatur

Stein ?aut l)eut' unterbrach.

Son l'eben mrgenbä eine Spur
Sah ich ten 8auS

cn

$ein einjig äNeiglein rc9tc P^
Äcin muntre« SJbglein fang,

gaft fdjien e8 mir, als hor*e ty*

Üßie jete ftnotye fpraug.

2)a« faft'ge Paub oerhüüt noch

3>er (Srtc natfte 35ruft,

2)och aus ten naffen feigen brid>t

£a« ©rün Ooll grühlingäluft. .

©eioife, feit heute borgen frül;

©e* ©eiSblattS garte Sproffen,

äßohl nodj einmal fo grofj fiub fic

Unt grün t;eroorgcfchoffen

Um ^öufch tie glieterblüthen ftnb

"ilud) mildnueifj aufgeblüht,

gaft fchetnt e«, tag ihr 2)uft fo lint

£u mir herüber sieht.

$erab, herab ter Stegen fällt,

2)fei)rt gruct)tbarfeit mit Segen.

<5in toeiter See crjdjeint tie 2Belt;

$a plöfclidj ftedt ter Siegen.

Hut eh' tie ($rübdjcn auf tem Strom

Sfadfreißen überall,

3m heften geäugt teä $immelä 2)om

Om fanften Slbentftrahl.

2)od> fiel)! auf* neue ooll unt fdm>er

Strömt föegen auj taö i?ant,

$er flieh'uten Setfe Pebctoohl,

2)cr Saum oon tem ®en>ant.

%. ÜHoantwtfintau.

Digitized by Google



*

§\t Drnt^f Hfd^tfrfirfibunj unii Dir prrlinfr ort^o-

ttüpWti* fionfrrenj.

©on Dr. Daniel Saifber*, 2Nitglieb ber Äouferenj. *)

Unfere fyeutige neufyodjbeutfdjc 9fed)tfd>rcibung ift leine reine, ooflfoni*

menc tfautfdjrift, jonbern üielmeljr au« einer unöoüfommenen unb mangd*
baften fc erartigen <Bd}x\\t Ijcroorgegangen, aber fcurd) ein Skrbcutlidwng«*

ftreben fyödjfi 3roecfmaftig ergänzt unb fcerooüfommnet **).

2)tefe unsere neufyodjbeutfay SRecfytfdjreibung. roie fie im fttufc ber £c'\t

ftd) rjerauSgebilbet unb enttoicfelt fyat, ift aOmctylid) öon fpradjfunbigen

Bannern georbuet, geregelt unb feft gefteüt roorben, unb jroar in ber ©eftaft,

toie fie im ©rojjen unb (9an$en nodj fyeute im allgemeinen ©ebraudjc uner-

(Auttert feft ftetjt, bejonberö oon ©ottfdjcb unb Greiling, auf eine fo buraV

tadrte unb alle (£in$elr;eitcn fo forgfaltig berüdfidjtigcnbe unb umfaffenbe

Seife, bafS 3. cor ettca GO 3a^ren Sriebridj (Stiegel in feinem „2)eutfd)cu

SKufeum" (5Bb. III, <3. 131) feinen 2lnftanb naluu, unfere £)rtl;ogra£lne

trofc mancher ÜKängel unb UnooUfommentyeiten bodj alö eine ber üortrefj*

tieften ju begeidmen.

3u einer reinen, »ollfommenen l'autfdnrift bat unfere Wcdjtfdjreibung

einerfeitS 3U toenig, anbererfeits ju inel 3ei(tyen, f° ^ fl
f
ö cin llnb

l'clbe 3ci*eu fcerfdnebencn bauten entfr-ridit, tl;eilö für ein unb betreiben

?aut terfdnebene ^ejetcbnungciroeifen ju (9cbot ftcfyen. 3. ©. in Wattt unb

©eoatter bejeidmet bati a ba« erfte
sJDJal einen gcbclntten ober langen, ba$

jtoeite ÜLWal einen furjen ober gefdiärften 3elbftlaut, mie in fatal ba$ a

ber erften ©ilbe gefdjarft, ba$ ber jroeiten gebelmt ift. dagegen ift ber bem
a oorangefyenbe £aut tvo§ ber ocllftänbigcn tlbereinftimmung in ber %ü&;

fpradje fcoef) auf oerfduebene üikife bejeidmet, in 93atcr burd) ta« fogenaunte

*) 9luf obige fcfcarfe unb flare Darlegung 2)effen, rraö unferm $>crbältni& jur

Ortbogra$b> ber üJtutterfjnadje notb tbut, machen loir unfere tfefer um fo mebr
anfmerlfam, alo ben (joa)cenommirten ilSerfaffet befanntlia) bie umfaffenbfic roiffen*

fcbaftlicbe Äenntniß ber beuten ipracbe auejeidmet . £icr rebet nidjt einer ber

tbeoiogifcben "^rofefforen ber berufenen ^Berliner Ort^ograp^iefonferenj, roeldje ben

Sbra<bg« ift bertennen unb ben $oli«a,cift für einen <&d?uljungcn galten, %\t uns, fon

beru au« ber Minorität jener unfeligen Äonfeienj ein geller' Hopf, ben £a)itler mit
ben Sorten fdjütjt:

,.«Ba8 ifl bie OVebrbcit? aRcbrbcit in tcr llnfinn,

Ulan mufj fcie ©tirnmen wägen u«b n»bt jäblcu."

^offentlicb teirb ba« roeber pbenetifa? noeb ^iflovifd? gntjub,ei6enbe Cbao« ber

(Sommijfionebefd?lüffe nie$t ben $d;ulen octrooirt unb eine rjcillofe (Jonfufton aücr

dcttJcgrap^ieU ^itl Oerbmbert roerben. Xic 9{eDaction.

**) meinen 3luffat} in ber ©ottfeb. airfd)en , f
2)eutfd;cn Äeouc ber

Öegcntoart (Unfere 3eü)". 3(eue ^olge, 1J. 3abrg.
r
4>cft G, e. 458 ff., abge-

fcrudt in bem Vorwort ju meinem „OrtbograpbMdjcn rterbud?" (2 buicb-

gefebene Auflage 1876), ju bgl. mit einem VlnffaQ t>on mir in b. $)olienborf

f

„Sabrbud? für ®cfefeg<frung be« beutfa)en WcM". 3a^^aiig IV, 1, @. 214 ff.
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79f> #tc beutfdjt *itd)tfd)rribung.

große B, in fatal burd) ba« Heine f, »0311 ftd> 3. 33. nod> ba« große W in

Fatalität gefeilt unb große« unb Heine« p{j bejüglicft 3. 33. in ^ß^an*

tafie u. pfyantafHf d>. (5« tft Mannt, baf« toir, tote beim a, audj bei ben

übrigen (Sclbfttantern feine oefonceren .ßeicfyen f"r gekernten unb bie ge*

fdjärften £autc befifcen nnb ba}« außerbem 3. 33. audj ba« gebclmte e anber«

tautet in ber erften <3itbe oon CEeber (gefdjtoffcn) nnb oon fjeber (offen,

ogl. fr3. e unb e). @« fefytt un« ferner ein eigene« £aut3eidjen für ba« j ober 0

in aufgenommenen fra^bftfdjen SBörtern, toie 3. '33. im Anlaut oon Oour*
nal, ©cn«barmerie; ferner febten un« für manage Paute toenigfien« ein*

facfye 3c^e"/ f° tftf* ^it JW 39e3eidmung 39ud)jiabenoerbinbungen oertoen*

ben tnüjfen, 3. 23. für bie SDtyfytfyongc ober 2)oppe(tautc (toie au: ein et k.),

für ben 3ifd>Uiut (pejetAnet burd) ben Srigrapljcn f#) unb für bie ftfpirata

fotooljt be« ©aurnen* toie ba« &etu*lairt«, toofür toir unterfdjicb«to« fefcen,

obglei^ 3. 33. in <ßa packen (toie in e djtr fidj, fieefy) beutlidj ber helle oorn

int 9JJunbe gebitbete ©aumenlaut ertönt, bagegen ber bumpf im SRadjen ge*

bilbete Äeljllaut in ©pradjen (tote in acb,, boeb, bodj, Staud? jc). ©0
feljlt un« audj ein 3eidjen f^r ^cn ^afallaut, ogt. 3. 33. mit btefeir gc*

fprodjen finget, oerfRieben oon bem getrennt ertönenben ng in ben öeiben

erjten Gilben bc« 3ufammcn
/
gefefcten $lngelegenf>eit, äljnlid) 5lnfer (mit

nafatem it oor bem f) u. an teuren (mit nidjNnafatem n oor bem F). 3)tefe

23eifpicle toerben genügen, bie Sflangelfyaftigfett unb ba« Ungureidjenbe unfe*

rer «Seiden für eine ooflftänbige £autbe3eidjnung ba^utlmn, 3U meiner frei*

lieb, aueb nodj bie 33e3eidmnng ber 33etonung bi^uTommen müf«te (ögt. 3. 33.

ba« $>au»ttoort ©coet — auf ber groeiten (Silbe betont — unb bie 33ev«

batform gebet oon geben, auf ber erften (Silbe betont, ettoa 3U unterfdjei*

ben burd? bie £on$eid)en: ©ebet unb grbet; ä^nlicr): möbern u. mo*
bem, e'rbtia^ u. erbtia), Slüguft u. Sluguft, £fber u. Siber :c

;
aua>

lebenb unb tebe'nbig jc).

Überflüfftgc ijeieben bagegen beftfeen toir 3. 33. in unfern großen 33ud)*

ftaben, bie gan3 genau benfetben £aut bejeidmen, toie bie ent|>rea>enben ftei*

nen; man oergleidje ferner at« 33c3eidmungen genau be«felben £aute« f, *

unb pb (f. 0.); eu unb du; ei n. ai; t u. t&, jum STr)ett aud> b (f. u.), br jc;

oft aua^ i, ie, ifc, ie$ u. ^; a, aa, a$; e, ee, e^; 0, 00, 0$; u, u$; e$$, ß«,

fd, (W u. jr: ä unb e; ö u. tt>; t u. c; in mannen gäOcn aua^ c, 3 u. ri

(j. mein Ortbogr. SBörterbttd) VII.).

£)iefer Überfluf« tauttieb, gteid;bebeutenber 3e^cn aPCr nun ' n, * e

gefagt, in unferet <5d)rift fet;r 3toe(fmäßig 3ur 33erbeuttta)urig oermenbet, too*

für toir gunädift einige 33cifpiele geben tooÖen/

5Dte tauttia^ überflüffigen großen 33ud)ßaben bienen bei un« im 9ln*

taut 3ur ^eroor^ebung, unb 3toar nid^t btoß — toie bei anbern 33öl!ern —
ber ©afeanfänge jc, fonbem aua^ namenttia^ ber oubflantioa unb fubftantioi-

feben SBörter. ^cb oertoeife r)ier für ba« (Steine auf meine „33 orfdj tage"*)

($eft 2, Slbfa^tit't V, Slnfang«bu(b(taben), 3. 9 — 59, inbem ia> t^ier nur

einige 33eifpiete für bie UnterfAeibung fubftanrioif^er unb nid)t*fubftantU

oifa^er Söörter ^erau«^ebe, toie (f.
bort S. 17 ff.):

*) ©orfdjtäqe jur gefiftellung einer einheitlichen 9?ecptfd)reibung für Sltlbrutfcp«

lanb. fcn ba« beutfa>c S?oif, 3)eutfd)lanb« Vertreter unb ©a>ulmanner. »on Dr.

Daniel ©anber«. ©erlin 1873; 2. $eft 1474. 3)gl. ^«über ben „©alon" 1874,

jpeft VI. 670-678.

Digitized by Google



$ic beutle fcfdjtfdjretbung.

3)cr fcltne 2tfann tollt [
= öerlangt, beanfprucht] fcttcneö 93er-

trauen, reo Vertrauen mit großem 3lnfang«buchftaben ein fubfianttoifayr

Onpnitio tft, begleitet oon bem flein 311 fdn*eibenben attributiven 3lbjeTtir>

jeltcne«, — bagegen:

(Sr teilt bir etroa« ©eltcncö Vertrauen,

reo oer trauen mit Meinem 3lnfang«bud)ftabcn ba« im Snfmitio ftehenbe

3>erbum ifi, al« beffen £)bjeft ba« groß gu jdjrcibenbc fubfhntimfdje tbjef-

th> Seltene« fteht, begleitet oon bem mit deinem $nfang«6uchfiaben 311

febreibenbem abjettioijchen Pronomen ettoa« (»gl bagegen 3. 8 : ör röill

bir Gtroa« toertrauen :c); femer 3. SB.: (Sieb Gebern [fubftantiöifch]

ba« ©eine! — u.: £ier finb bie föefte fämmtlicher (Schüler, gieb

jebem [sc. Schüler] ba« feine [= fein £>eft]. Od) Ijabe bort namentlid)

auch au« Schiller'« 2>on CEarlo«, au« ber berühmten Unterrebung be« 9Kar-

quid 15ofa mit Äönig $l;tltp^ eine Stelle angeführt, bie in mandjen Äu«--

gaben fidj fo barfteÜt:

£aß 3abrbunbett

3ft meinem 3beal ntdjt reif. 3a) lebe

(Sin Bürger 2) er er, roeldje lommen roerben,

reo ba« t;ert?orger;obene SBort al« fubftantiöifch erfcheint unb alfo bie Sluf*

faffung fieb ergiebt, baf« $ofa ftd> al« einen SBürger (etroa im Sinne oon
Mitbürger) 2)erer, b. h- ber ^ßerfonen, be3eidme, reelle fommen roerben.

£)icje Schreibteeife reürbe alfo ben £efcr unb ben oortragenben Sd?aufpicler

p einer falfdjen unb finncutfieUenben Sluffaffung «erführen, bie burdj bie

Snberung te« großen JD in ein flcineö. fofort befeitigt unb beridjtigt roirt,

inbem $oja tner metmehr al« einen Bürger berer, (b. I). ber 3ai;rl;uuberte),

roela>e rommen Werben, fid> begcidjnen teilt, ba ba« jefetge feinem Obeal uoa)

Hidjt reif ift.

Schon tiefe wenigen Söeiftiele 3eigen, 3U tocla^en geinl;eitcn ber Skr*

beutlicfmng un[erc Orthographie bie Unterfdjcibung 3toifd}en großen u. flcU

uen §lnfang«ouchftaben für fubftautiöifdjc unb nicbt=fubftantioi[a)e SBörter

auögebilbet. -Dn ähnlicher SBeife bient biefe Untcr[d)eibung aber auch, um
tit perföntidjen gürtoörter ber 3. ^erjon nebft tcu 3ugel;örigen ^offejfio*

prenomen im eigentlichen Sinne oon ihrer Wnroeubung al« 3tnrebcfürroörter

oerbeutlichenb ju jonbern, ogl. ({.meine $3orfcr)läge II, 47) au8 £effing'«

QHinna I, 3 bie Sorte Gufi'ö: Och backte, id) toäre roo^l $err Ouft
für 3$n — u. furj barauf: Senn id> ihm bodj (Sin« auf ben$afcen^
budel geben bürfte! too mit bem erften (groß geschriebenen) O^n Ouft

ben ffiirt^ anrebet, toityrenb ba« 3roeite (!lein gefdjricbene) i^m 3eigt, oaf<<

Ouft Ijicr nia^t me^r 3U bem Sirty, fonbern oon bem SBirtt; foridjt 2c.

in 53e3ug auf bie Slnrebe eine« (Sin3elnen mit bem "tßlural be« 3ürs

»ort« ber 3. ^erfon, ein — etroa« erweiterte« 53eifpicl — au« meinem
Äate$i«mu« ber beutfe^en Orthographie (3. oerbefferte Auflage

1873) ©. 6:

(Si fieh! 5)a ftnb ©ie ja, id; fomme foeben oon 3l;ren ^ermanbten, fl»

laffen ©ie grüßen unb bitten Sie fetyr, fic bod; udchfien« 3U befud;en

unb Sich namentlich ibreu neuen Saat au\u\

JS&tt mich fo anrebet" (heißt c« bort), brüdt ftdt) mir oollfommcn flar

au#
f toeil er bie oerjdn'cbenen fie (fich, fie, Sie), roie auch Oh^cn unb

ihren im lebenbigen Vortrag unterfcheibet. Öefdueht 5)ie« nicht, inbeuv
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*

bcr (Bai} — ticü*eid)t nod) mit ftortlaffung bcr (Safegeid&en, toeldje ctcnfafla

tagu beftimmt futb, bem Sluge bie (Sintringtic^fcit unb Älarljett beä leben*

bigcn Vortrag« möglitfft gu erfetjen -— ettra fo gefdjriebcn toirb:

Gt ftc ta fmb ftc ja irf) fommc foebcn ton ifyrcn 3$crtraubtcn fie (äffen

fie grüßen nnb bitten fie fcljr fie bodj näcfyftenä 31t befugen unb fic^ na*

nientlid) ttjren neuen <2aal angttfeljen,

fo terftelje id) ben Safc troljl aud) nod); aber jebenfaflä gehört erfl ein ge*

triffeö 9cad)bcnfcn bagu, baä im lebenbigen Vortrag beutCicfy ©ejdjietcnc Iner

in ber tobten (sdjrift gu fonbern. £)aöfelbc gilt, nur nod) in Ijöljercm

(Mrabe, ton ber (scfyreibtreifc, bie ftd> üoerfyaupt bantit begnügen mill, turd)

bie ©djrift bloß bie gefbrodjenen l'atttc ntöglidjft genau auägutrücfcn. könnte

fte in ber Üljat gang genau bie geftrodjenen £autc mit aflen feineren 9cu*

ancen burd) entjprccbcnte 3c^)cn auebrürfen, beren e$ bann jebcnfaflS eine

große 5J?enge geben mü)$tc, fo mü'öte atlerbingö bie (£d)iift, toenn man fie

firfi laut tortieft, eben fo flar unb bcrftä'nblid) fein, toie baä gefprodjene

2i*ort, aber tod> eben aud) nur laut gelcfen. 2>ie ©djrift foÜ u. mufS aber,

trenn fie in ber £fyat ta« gebrochene 2$ort crfc&eu fofl, aud) bloß mit bem

Kugc gelcfen, flar unb teiftantlid) fein. S3ctarf fie, um terftanblid) gu tt>cr*

ben, erft einer üiiicfübcnraaung in ta« gebrochene, lebenbige 2Bort, fo ifi ftc

fein (5rfat> für ba«fclbc, fonbern nur ein «Wittel, e« für eine ftätcre 2Bte*

bcrl;olung feft gu (alten/'

£iefcr 2Bcrtl> bcr 5krbcutlidmng in unferer Schrift loirb ton ben

reinen ^fyonetifern terfannt unb unbcrücffidjtigt gelaffeu, trenn ftc als ba«

^iel unferer ortljograpljiftfen Reform bie (äinfüfyrung bcr reinen £autfd)rift

fytnftcQcu unb rann freilicb gang folgerid)tig g. 33. audj bie Söefcitigung ber

— nur gur 93crtcutlidmng unb .£)crtorl)cbung bienenben — großen Söud)*

ftaben ferbern. 3d> glaube, teflfonimcn rid)tig in meinem freiließ nidjt über*

all gang riaMig aufgefaßten unb getrürbigten 2>ortrort gum jDrtfyogra*

tljifcben 2Börterbud>c" angegeben ober njcnigftcn« angebeutet gu fyaben,

in trcldicm ftaUe trir 2)cutfd)cn auf bie unfere <Ed)rijt fo eigcntfyüutlid) unb

torlljeilljaft au«$cidmenbc ^erbcutlidntng in unferer 9icd)tja^reibung gu

(fünften einer internationalen Einigung tergidrten fönnten unb feilet müf«*

ten, trenn uämlid) fämmtlid)c !ötltung«tölf er ftd) über eine für it;rer aller

Spradau gleichmäßige unb gemeinfame tfautfebrift einigen unb biefcloc für

alle itjre (Sprachen einführen fönnten unb trollten. 3n biejem gallo ttür-

ben n>ir 2)cutfd)cn natürlich aud) unfere cigcnttyümlidje Schreib* unb 2)rurf*

jdjrift gu ©unfien be« allgemeinen 91lbl)abet« aufgeben muffen, ba« gettif«

auf ®runblagc ber toeit terbreiietcrn lateinijdjcn Schrift burd) ßrroeiterung

unb 3$crroÜftänbigung fycrgcfteUt njerben njürbc unb müfete (tgl. ^epftuö'

^tanbarb»3llpljabct unb tic bekannten «Schriften ton ^itman u. ßfli«).

^reilid) ^abe idj mit gutem 53ebaa)t, n?o id> ton bem großartigen, in ber

$Iu£füfyrung aber bei ben terfdnebenen Golfern fteber auf bk allergrößten

(Bdjtricrigfeitcn ftoßenben (^ebanfen einer gemeinjamen Vautfc^rift fprad),

bie fe^r gu bead)tenbe unb bod) nid)t gur (genüge beamtete 53emerfung ^tn=

gugefügt, baf« bie ^crttirflie^ung tiefe« ©cbanfen« „enttteber gang im
33 c r c i d> berjräumc ober bod) günftigften gall« im ©djooße einer

tunfein, fernen ^ufunft liegt' unb taffl tal;cr bei ber gegenttär*
tigeu Regelung unb ^eftftcllung unferer £)rtl)ograthie jebe 9?ücffi^tna^me

auf eine berartige 3ufunft«träumcrei au«gefd)loffcn fein u. bleiben müffc.

(S« n?irb ^icr am Orte fein, gleia) gu bemerfen, tafä, ttenn 9)/ancbc
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ben GErfafc unfercr bftttfc^etl Oettern burdj bie lateinifdjen au« international

lern ©eftitSt-unfte befürworten $u muffen glauben, $>ie« auf einem Srrtlntm

beruht. £enn au« tiefem (9eficfyt«punftc toürbe bie lateinifcfye <öd>rift bod)

bann aud) nur für« 3>eutfd)c ;u empfehlen fein, trenn fyier il;rc 3eicben in

ber Sfyat benfelben £auttrertf) fyättut toie in ben mit lateinifdjen Söudftaben

gefcfyriebenen ©pracben, 3. ^. im 'Sranjöfifdjen u. (Snglifdjen. 2Benn aber

nun 3. $8. ein §ran3
c fc ober ein (Snglänber beim Griemen bc« 3)cutfd)en

bie beiben folgenben SBörier einmal in beutjdicr ©dnrift bor fia) ftetyt:

international, rein,

ein anbre« 2fla( bagegen in lateinifeber:

international, rein,

fo ttirb im erften gafl bie eigentümlich beutfd)e, iljm frembartigere Schrift

iljn fofort erinnern, baf« er e« mit 2Börtern ber beutfcfyen <sprad)e, aud) für

bie $lu«fj>radje unb bie 3?e#rutung, 31t tyun Ijat, mäl;renb im 3toeiten goOe

fid> ilnn nur gu tetdjt ber (Mebanfe an bie gan; gleich erfdjeinenben Schrift*

bitter ber eigenen ©bracbe unterfd)ieben unb ifm für bie $lu«fprad)e unb

3um Sljeil aud) für ben <2inn irre leiten njirb. i)er 3ran3ofe toirb nämlid)

— trenn e« erlaubt ift, unfere <£d)riftj,eid)cn $ur annäl;ernben $lu«jprad)c*

bejeidmung aud) für ba« ^rembe
3
U rermenben — bie SBbrter au6fpred/en

toie engt'rnajjjondll u. re'ng, ber (Snglänber bagegen trie interna*
fdjö'nall unb reljn unb beibe trerben bei beut streiten SEBort 3unäd)ft nicfyt

an unfer beurfebe« Gigenf#aft«n>ort rein (im (Megenfafc 31t fd)|mufcig), ben*

fen, jonberu ber grai^ofe an ben begriff Wiere unb ber (Snglänber an ben

Hegrlff 3ügel 2c. (rgl. biefe 3eitf Arift 1874, ©eft 6, ©.,677 ff.,
u.

meine „*<orfd)lagc" II, 97 — 108 ben «uffafc mit ber Uberfdjrift:

$eutfd)e ober latcinifdjc Oettern?)

2£er aber einen febarfnt unb entt'finblidjcn Sinn unb ein reine« unb

feine« (Gefühl fyat, betraft unb auägebilbct für bie 5krfd)iebcnljeiten unb

(2igentljümlid)feiten, treibe in ten Spraken nidjt nur oerfdnebencr Nationen,

jonbera aud) ein unb bc«jelben 5$olfe« auf ocrjdjiebcnen (2nttridelung$ftufen

berrertreten, 3)er wirb nidjt auf ben Srugfcbtuf« ocrfaUen ober fid) burd)

benfelben irre macben taffeit, baj«, toeil wele anbere 9?ölfer ftd) unjerer burd)

unb burd) beutjd) rolf«tfyümlid)en Sc^r ftjeia^cn nidjt bebienen, aud) mir

tiefelben befeitigen mufften, unb ferner, baj«, toeil anbere 93ölfer unb aud) nodj

ta« SHittelfycdjbeutjdje nidjt bie großen SBudiftaben im Anlaut ber (Subftantioa

unb jubftantirifdjen Sörter rertoenben, aud) toir jefet im 9ceufyocbbcutfd)cn

onf biefe 3?erbeutlid)ung in unjerer (Edjrift i^erjic^t 211 leiften hätten.

!£ie 2Rttytyeit ber berliner ortfyograplnidjen Äonfereng r)at nun eine

Äejctution angenommen, toonad) unfere bolföt^ümlic^e beutjd)e Sdjreib* unb

Xrudjd)rift freiließ nicr)t fofort , aber bod) aUmä^lid) beseitigt unb burd) bie

latcinifd^en Rettern erfe^t toerben foU. tiefer 93efd)luf$ ^at nn« lebhaft au

ein ©ort erinnert, ba« in berfelben grage oor brei OaI)rcn gr. 0. ^rommann
in einem Senbfd^reibcu über „Unfere Suölänberci" gefbrod)en: „(Sä fällt

tenSlaren ntc^t ein, ityre befonberen 8cbrift3cid)en 311 romaniperen; sJeicmanb

beuft taratt, für baä Öried)ijd)e Iateinifd)c ©djrift an3umenben, mit ben

crientalifd)en3x?riid)en ^at man bagu 5?erfud)e gemad)t, o^ne turd)3utriugen;

aud) ta3 ^lu^lanb Ijat an uns b ;

e (übrigen« unberfdjtigte) Jcrberung, i^nen

ju ?iebe unfere Gigent^ümlid)feit auf3ugcben, nid)t gepellt: •— nein, aufl

unjerer eigenen WxiU toirb un« biefe ,3untutl?
ui1 9 gemacht!" 3lber mir

y
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fmc übc^cugt, baä beutfcfye 2$olf in feiner großen (Sefammtfyeit totrb unb

fann einem folgen mit feiner tief rou^elnben (£igenu)ümlidjfeit unb feinem

innern 2öefen in SEBibertyrud) Petenten SBefaMuffe ntd>t guftimmen. 2Bie

milbe unb nad/ftcfytig eä aud? über bie 2lnn>enbung ber Antiqua für gelehrte

unb befonberä für fachmiffcnfcfyaftlick ©Triften urteile: für bie teirflicfyeu

SJolfäfdjriften, 3. 8. für SBibel, $atcd)i$muö, $efangbud), StolfSraicnber,

politifebe 3e"ungen, Unterfyattunaflfdjriften, unb gtt)ar fotoofyt für bie oolffl*

tljümlicfyen 2)id)tcr nne für bie fdjbne tfitteratur in ungebunbener Diebe voirb

cö mit ber cntfdnebenften 33eftimmtfyeit an feiner eigentfjümlid) bcutfdjen,

tton einem Äünftler roie 3llbrcdjt 2)ürer in ifyrcr jc^igen ©eftalt fyer=

rütjienbengrafturfdjriftuad) roie cor feftfyaltcn, unb^mar mit um fo größerer

.ßarugteit, toenn cS erfennt, bafä hinter tiefem Streben nach aUmäljlidjer 33c=

feitigung unferer beutfeben Settern in Schrift unb 2)rutf augleid) ein Angriff

auf bie befpredjene gtreite Gigeutfyümltdn*eit unferer neirtjochbeutfäjeu fte&tförcU

bung lauert, nämlid) auf bie großen Slnfangöbucbftabeu für bie (Subftantiüa

unb jubftantimfcfycn SBörter. 2)ie Sluljängcr ber fogenaunten fyiftorifdjen ober

melmefyr richtiger rürffcfyrittltdjcn, nämlich in ber SRcdjtfdnreibung nadj bem
^tttcÜjodjbeutfdjcn gurürfftrebenbeu <sdmle fyrecfycn bie« offen unb rüdrjalt*

lo* au8. (so fagt 3. Sö. il;r $>anptfüln*er 3a!ob ©rimm in ber Sorrebe

jum DEUTSCHEN WÖRTERBUCH:
Die unnützo festhaltung der vulgarechrift fuhrt grosze nach-

theile mit sich . . ., sie ist es, die den albernen gebrauch

groszer buchstaben für alle substantiva vcranlaszt hat,

unb ferner fagt 3. 93. Dr. £. ©. Slnbrefe in feiuem Söudj UEBER DEUT-
SCHE ORTHOGRAPHIE:

Mit der entfernung grüner buchftaben liir deu anlaut des

fubftantiven hängt der gebrauch lateinischer fchrift eng
zufammen etc.

Die bod) auf bie reine £autfd)rift möglicbft loöfteuernbe 9)2clni>cit ber

$oufcren$ rüdt freiließ mit tyrem Angriff auf bie großen 23ud>ftaben noa)

nid)t fo offen tycroor; aber ftc fnäM bod) fdjon tiefen grammatifä)en ®ebraud>

ber SDiajußfel ungemein einauidjränfen unb will beu großen 2lnfang$buaV

ftaben fclbft beu cigenlidjcn <8ubftantioen nehmen, „in r>erbaleu Sluöbrüdcn"

tote 3. 33 in« 3U teil*) derben, er nimmt teil ic., burefy tr-eldje fo työdjft

unbeftimmte unb unbeutlicfyc gaffung ber Sftegel freilia) ber SBiÜftu SÜftx

unb Sfyor — ober (oll Vier in bem „üerbalcn SluSbrud" ctroa gejdjriebcn

merten: „tür unb tor"V — geöffnet toirt. 2) od) tyier ift uidjt ber Ort,

auj <5i«3clncö cii^ugcfyeu. 2)cn 3u
i
ainmenVa»Ö ber ^oufcreujbefc^tüffe aber

jnufdicn ber 33cfeiligung ter bcutjcfyen Oettern einerjeitö unb ber Diajufltcl

im Anlaut ber Sufcftantioa anbererfeitö tterräu) allcu 2)entenben im SBotfc

oetoifö jur (genüge 9fr. 4 bc£ amtlidjcn 33erid)tÖ über bie orttyograplufctye

Shnfcrcnj im 9ietd^$ln3eigcr, too efi jjeißt:

„2)cr 6d)reibgebraud), einige Söder burefy einen großen 2lnfang$bud>*

ftaben au^cidmen, Dom fünfge^nten Oo^r^unbcrt an 3U ten mannigfad^ftcu

3\ccdcn oft iu unberedjenbarer JÜJcife angetoeubet, I;at im fu-bje^uteu .unb

ad)t5cl;utcn3a^rlmntcit feine Siegelung erhalten, inbem ben gießen Anfang«-

buchftaben bie grammatifdjc ^ebeutung gegeben ift, bie (Eubftantioa toou ben

übrigen 9icbct^cilen 3U unterfReiben. 8cit 3. (Srimm tiefen Öcbraud) aU

*) Über bie Sitzung befl I? in bem «Bette 21? eil f. u.
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einen tebantifeben bezeichnete unb in feinen eigenen «Schriften aufgab,

findet ftch in nicht wenigen wtffenfchaftlichen, namentlich fprachwiffenfcbaftlicben

beutfehen ©Triften, welche mit lateintfehen Oettern gebrudt finb,

tie ^Beseitigung ber ÜÄaju«fel, otyne baf« au« biefer SBeglaffung einer ba«

SBiebergeben be« Paute« überfebreitenben gvammatifd^en Unterfdjeibung ivgenb

eine Unbeutlichfeit entfiänbe. Ob ton biefem im Vergleich ju ber ®efammt*
heit be« ©ebrutften immer nur terfchwinbenb fteinern ZtyiU au« eine (Sin*

wirfung auf ben »erbreiteten 6djreibgebraud» wirb ausgeübt »erben, ift

eine Jrage ber 3" fünft: in bem allgemein terbreiteten ©ebrauebe be«

{schreiben« unb &ruden«, in bem lefctcrn unfcebinat, fo fern beutfehe

fettem angetrenbet werben, finbet fid) feinerlei (Srfd>üttcrung be« (Me*

brauche« ber 2)caju«fel für ben Slnlaut ber ©ubftantita." *)

3cfy glaube, ba« ©efagte wirb totlfommen genügen, um ticle 3)eutfd»e,

felbffc unter benjentgen, tie vielleicht au« mt(«terfianbenem internationalem

Sifcr fich gegen ein Aufgeben unferer tolf«tbümlicb beutfehen 2)rucf* unb

^ÄreiMettern an unb für ftcb nicht aflgu fyartnäcfig fträufeen möchten, bech

ftu^ig 3U machen unb gu einer wieberhotten, reiflichem Srwägung ber grage

ju teranlaffen, mit SRütfficht barauf, baf« ba« Aufgeben unferer eigenthümlich

beimifchen Schrift auch ba« einer 3Weiten echtbeutfeben (Stgenthümlicbfeit, ber

großen Anfangsbuchstaben für bie 'Subftantioa u.
f.

to>., nach fid) jiehen unb

nur noefy eine 5™9 C ber £tit fein laffen würbe.

2Ba« nun aber ben harten $u«fbruch ton Oafob ®rimm in feiner

beutfehen ©rammatif" betrifft:

wer große buchstaben für den anlaut der substantiva braucht,

schreibt pedantisch,

fo wirb e« vergönnt fein, hier an SBilh- SBatfernagel'« Entgegnung $u er*

innem, ber e« im @egentheil eine „^ebanterei" nennt, eine ®ewiffen«frage

rarau« $u machen, ob bie lateinische ober bie fogenannte beutfdje Schrift $u

gebrauchen fei, eine „^ßebanterei", wenn jefct, wo ber orthogrutbifd>e ober gar

nur fafligrathifche ©ebraueb einmal feine breihunbert Oa^rc befteht, er

wteberum mit tiel Aufheben« abgefchafft werben fofl.

„flber wie tiefe ober tote wenige ©tufen t)ier eine (Sprache, wie

mannigfach ober wie ärmlich eine £itteratur fid> enttoidclt hat" , fagt 2Bilh-

Sadeniagel, „fie l)at eben immer ftcb, fie felbft fyat ftch enttoidelt; fie ift

geworben unb toirb, iRiemanb hat fie gemacht, noch macht fie Oemanb. 2)er

^elehtte fann auch h*cr nur
f
orWcn ^ m°V W^ff**1

;
^ c toahrc 2Biffenfd)aft

ift auch h*er nUT *mc f?aftc, bie beobad)tet unb ©efefcc fucht; aber ber

gebaut will ton fid) au« Regeln geben."

* SJergt. j. ©. auch Dr. St. Älcumtg. Über beutfebe flicchtfebreibung bom
ipiRcnfcbaftlich brafttfebem tStanbounfte (£cib$ig 1857) @. 45: „j)ic hergebrachten

Segeln über bie ©ebretbung großer Slnfangfcbudjfiabeit finb betjubebalten, fo lange
tie ©cbule bie fogenannte beutf che «Schrift nicht mit ber latetnif chen
ter tauf eben unb überhaupt bie Äbfcbaffung aüer großen 2lnfang«bucbftaben mit
•Anfcnabmc ber biflorifcö. gegebenen fyäUc borfaMagen fann", unb ferner j. SB. Dr.

ftenr. 2>uben, 2)ie beutfebe 9fechtfehretbung, Ceitjig 1873, <£. 61 : „Sic Sertoenbung
qro§er 2lnfang*bucbftaben für bie ©ubfiantiba unb für alle 2Bbrter

{
welche fubflan»

tanjebe Geltung annehmen, ifi aber jefct fo aßgemein, baß fie nicht mit einem
$(b(age abgefchafft werben fann. 2>ie ^erbefferung ber 9techtfcbretbung hat baber

aua) auf biefem ©ebiete »orjugfiweife bie -^ätlc ine Äuge $u faffen, in benen feine

aügemeine Übereinftimmung beftebt, unb gunächft hier ba« einfachere jur ©eltung
ja bringen."
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(£$ mirb ferner ber Behauptung gegenüber, baf$ bureb bie SBefciti^unfl

ber SDcajuStel für bie ©ubftanttüa (eine Unteutlicbfeit entftänbe, vergönnt

fein, baran 31t erinnern, baf« boch xoo\)i nur tiefe 93efeitigung einen 3 a tob

®rimm oerlciten fonnte, in feinem „2)eutfdjen SörtcrbuAe" (I, ©. 277)
ben ^lural ton ftmbof « (bie$lmboffc ober toie er f©reibt: ambosze) bei

Üut^er für bie gorm eines 3?erbum8 (im 3nfinitio amboszen) 31t erflären.

(Snblicb muffen mir fyier noch rcieberljott barauf aufmerffam machen,

baf« bie reinen t^ouetifer fic^ in einem folgenfebtoeren Srrtfyum befinben,

menn fte immer roieber fagen, e$ fei eine Untcrfcbeibung, bie bei ber ge*

{preefoenen 9tebe fürt £>hr nicht öorfyanten fei, befö^atb auch beim gefebrtebe*

nen ober gebrückten Sßort fürt Sluge überflüffig ober tielmehr — roaä

allein bie Aufhebung ber Unterfdjeibung rechtfertigen fönnte — fogar febäbltd).

<£ie überfeinen babei, bafä tem gebrochenen 2Bort in bem lebenbigen ttuftbruet

ber (Stimme, in bem bcglcitenben üflienen* unb $cbärbenfm'et ^cranfebau*

tichungämittel jur ©eite fteljen, roelcbe bem gefebriebenen SBortc fefyfen unb

für toeldic tem Sluge ^ier ein terbeuttic^enber (2rfafc nicht überflüffig ift,

fonbern im ©egentljeil hödbfi erroünfcbt unb miflfemmen fein muß. 3Bare

3. 3?. tie ©cblufäfolgerung ber reinen ^onetifer richtig, tafö bie 9)caju«fel

3ur grammatifeben Untcrfcbeitung ber fubjtantioifdjen Wörter nicht bloß ent*

be^rlicb, fonbern fd>ablicbunb barum aufjuljeben fei, fo müfste SDaSfelbe aua)

für bie Untertreibung gelten 3tt>ifd>en ben perfönlicben ftürmörtern ber britten

^erjon (im ©ingular unb im Plural) mit deinem $nfang$bucbjiaben im

eigentlichen ©inne unb mit großem als Änrebefürmbrter (f. 0.). 3lber bie

offenfidrtlich ju fo oieten unb fdnoeren 9)(if$oerftänbniffen Hnlafä gebente

Aufhebung ber Unterfdjeibung hier ift unferefl 2Biffen$ meber oon ben foge*

nannten §iftori(ern nod) ton ben reinen ^Ijonetitern jemals befürwortet

toorben. Unb and) bie Äouferenj bat befchloffen: „9Wit großem Anfangs*

buc^ftaben fdjreibt man ... bie Pronomina, bie ftch auf bie angerebete

^erfon bejiehen, namentlich in Briefen." §ier ift atlerbingä baS „nament*
ltd)" in ber Raffung ber SRegct feb,r unbeftimmt. 3d) oerroeife barüber, mic

e« 3. iö. im Dialog 3U galten ift, auf meine ,,2*0 rfa) läge", II, ©.14 it. 41
ff.

3?on getoiffen ©tanbrntnften au«, j. SB. ton bem rein grammatifeben

ober bem ber (Einfachheit aus, ta\\i\ man e$ nun freiliefe als eine Abirrung

ber ©pracbe unb als einen üßifsftanb bejeidmen, bafs mit ber SluSbilbuug

ber 9tang= unb ©tanbeSuntcrfcbiebc neben taS b u als tfnrebe einer ein3elnen

*}5erfon noeb anbere 'flnrebefürrobrter getreten jinb; aber bafs nun riefe in

ber ©d>rift burch ben großen ^nfangsbucbftaben hervorgehoben unb feuntlidj

gemaebt roerben, ift eine für taS ridjtige ^erftanbniS nic^t nur ^öcbft er*

münjehte, fonbern in oielen fällen jeßt gerateju notbmenbige 2>eroeutlicbung,

bie man nic^t „bem rein pbonetifchen ©tftem ju ?iebe" aufgeben fann unb

barf. Und brängt ftcb h>cr Erinnerung an ein für bie ganje ortbogra*

plnfdje grage fc^r beacbtenömertbed ©ebid)t ton jjriebr. dürfen *) ( f> J)ic

©pradje unb i^re Lehrer") auf, baä mir bier befebalb — freilich mit #tucf*

pc^t auf ben 9faum — terfürjt folgen laffen.

3)ie ^pradie ging bureb $ufd» unb Öebege,

©ie babnte fidb ibre eigenen JQJege

Unb, wenn fte einmal öcrirrt' im Salb,
2>od> fanb fie juiccbt ftcb wieber balb.

» - — - ——— - *

*) eifbe beffen „bammelte ©ebitbte", Övlaugen ia^7
f
^anb IV, 6. 231.
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Bit ging einmal ben gebabnten ©teg,

Sa trat ein Sftann tyr in ben ffieg,

Sie £j»rad>e fpracfe : ©er bifi bu, »reiftet?

(St foracb: Sein ?cbrer unb bein Üöceifter.

Sie ©pradje bacbt' in ibrem ©inn:
Sin icb nid)t felber bie atteiflerin?

Äber fie lief« e« fia) gefallen,

Srauf gingen Tie nod) ein ffieilcben fort

Unb ber «Weifier führte wieber ba« SBort.

Sa tarnen fie, u>o ftdj bie SBege tbeilten,

SRad? jeber ©eit' au« einanber eilten.

Sie ©bradje foracb: 2öa« rätbft nun bu?
Ser Reiftet f&rad;: 9iur gerabe ju!
sJtut: recbt«, unb linf« mit au«<jefcbritteu,

3mmer fo fort in ber redeten bitten!

Sie ©bracbe trottY einen $aten fAlagcn,

Ser i'icifter pacltc fie beim fragen:
Su rennft mein cjanj Softem übern Raufen,
2Benn bu fo nuüft tn bie 3*re laufen.

Sie ©brache farad?: 2Hein guter SRamt,
Sa« gebt benn bein ©oftem mid? an?
Su beutefi ben SBcg mir mit ber $anb,

3* richte mid> nacb ber ©onne ©tanb
Unb, wenn bie (Sterne am Gimmel ftclm,

©o laffen aucb bie mich titcfot irre gebn.

SUfadU ibr nur feinen Sunfi mir t>or,

Saf« id) febn tann ben eroigen <£bor.

2)o$ baf« icb jcfco micb lint« n?ill fcblagcn,

Saöon tann td> ben ©runb bir fagen:

3* »ar beut frülj red)t« au«getoid>en

Unb fo wirb'« lieber au«gcglid;en.

Sil« ein 33eifbiel für eine fold)e 8u«tt>eidmng ber (©track unb barauf

folgen? e 9lu«glcidntng tonnen fjier ferner junäcbft g. SB. bie ^räbofitionen

für unb cor bienen. (5« ift nidjt ber geringfte jtoeifel, k*e
f
e beiben

Sörter urfprünglidj ein unb ba«felbeftnb; aber, nad)bem nun auf ber jefeigcn

{Jntroidelungtjjrufe unfercr ©prad)e fte tn ber Sügung, 3lu«fprad)e unb

(©djreioroeife *) ooüßänbig getrennt unb gcfonbert fmb, toäre e« ein gang

oertefjrte« — aHerbing« aud) gang oergeMicbe« — sJ)feifiera ber (Sprache,

bie gorm für ganj Befeittgen unb überafl unterfdjieblo« nur oor gebrauchen

$u »ollen. Sin foldje« SReiftarmooUen ber ßnitotcflung, toeldje bie ©brache

einmal eingefdjlaaen, jeigt ftdb aber aua) in bem 2Hefyrljeit«befdjluffe ber

ortfyograbljifcfyen Äonferenj, bie ©onberung jtotfd^en toiber (im (Sinne be«

SBiberftreben«) unb toieber **) aufuttjeben unb unterfdjicblo« immer toieber

mit ie gu fdjreiben unb fo audj toiebrig, antoiebern, gunueber ic. 2Jcan

vergleiche ein fd)on in
#
meinem ,,£atecbi«mu«" aufgeführte« 53eifbiel au«

©cblegcr« <©fyafefbeare»Üoerfe(jung, too e« fyetfjt:

*) ©ie^e meinen MÄated)i«mu« ber Drtbograblue" 3. 17: man ber-

mieb, roetl u unbt> nur ein ,SctdnMi batten, ba«t» unb u bor fd>rieb ftatt beffenf.

barau« erttärt ftd) $ülle
r
füllen neben oott unb Völlerei; für uub fürber.

@o fpater audp förbern neben bor unb oorber, fo aucb $ürfi b. i. ber (Srfte,

ber Sorberfie.
•*) e. ba« öinjelne in meinem „Crtbogi. SBörterb." 3. 153 a, b uub

in meinem
, f
Äatedn«mu«" 6- 47 u. 48.

2)er (Srjbifdiof oon 9)orf
f
Sougla«, 2Nortimer

@tnb »iber un« oerbünbet,

51*
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»orin, nacb $nnabme be« ertoä'fmten 93efcbluffe«, e« unentfcbieben bliebe, ob

ber Strecfyenbe toic genannten ^erfonen al« bie gegen ilm oerbünbeten

(Gegner ober al«
t>
feine auf« Stteue mit tym oereinigten 33unbe«genoffen be*

geiebnen »in, u. Ü. m.

3u folgen 2)?if«oerfiänbniffcn unb 9J(if«beutungcn füfyrt e«, toenn man
einem einseitigen ©tyjtem gu £iebe ba« in unferer föecbtfcbrcibung neben bem
Vbonetifdjen ^rineip fo benimmt unb entfebieben gu Jage tretenbe Verbeut*

tidmng«frreben außer Slugen fefcen unb nacb etnfeitigem (Softem bie ©brache

meiftern »ifl.

£>ie« meljrer»ärmte $erbeutlicbung«frreben maa>t fn$ in unferer Üfecbt*

febreibung auf iljrer gütigen (£nt»icfetung«frufe gegen bie mittelbocbbeutfcbc

Seife aueb barin geltenb, baf« »ir, um ben äufammenljang mit gortbilbung«*

unb anberen oenoanbten gormen beutüc^ ljertortreten gu (äffen, am Scbtuf«

einer Silbe, aflein ober mit barauf folgenbem ßonfonanten, bie Scicblaute

fcfyreiben, obgleich fie fyier in ber Stege! »ie bie entfpreebenben $artlaute au«*

gefbroeben »erben.*) So f^reiben mir g. ©. niebt me^r nacb mittet^»
beutfdjer Seife: baß ®rap, bu grapjt. er gräpt, er grup ic., mit bem
in ber HuSfpradje aücrbtng« ertönenben §artlaut p, fonbern mit bem SeiaV
laut b: ba« ©raü, bu gräbft, er gräbt, er gruü, um fofort für ba«

2luge be« Pefenben ben ,3ufammenc;ang mit ben gormen be« ®rabe«, bem
©rabe, ber ©raben, graben, mir gruben, bie (Gräber teutttcb, l>er^

»ortreten gu taffen, oergl. äbnticr) nidjt mef;r nacf> mttterbocbbeutfdjer Seife:

ber Satt (mit t imSluSlaut nacb ber $hi«f»racfye), fonbern ber Salb mit

b, toie in ben gortbi!bung«foraten: be« Salbe«, bem Salbe, be»albet,
»albig, bie Sä Iber, »obei gugletdj gu bea^ten, baf« l)ier unb überhaupt

in abgeleiteten gormen ber Umlaut ä ben 3ufammenbang mit bem a ber

Stammform, »ic in gebelmten, fo aua? in gefebärften Xonfttben für ba«

Sluge fennttieb mafy, obgleicb für bie 9lu«fprad>e in gefd>ärfter SonfUbe
bie« ä gang gleicb lautet mit bem e, oergl. g. 39. bie ooOfommcn reinen Steinte

»ie gelber unb Salb er; $ettc unb Ijätte (al« Äonjunctto gu' b«tte),

äbnlicb audj für bie in ber 3lu«fpracbe gang unterfcbieblofen 2)oM>ellauter

eu unb au, g. 8. in greube unb ©ebaube, »0 aber ber Umtaut äu ben

Vefenten fofort an ben 3u fammcnbang mit SB au, bauen erinnert, bergt.

Sttauer unb Oemäuer; £aut, tauten unb tauten (üerfdjieben: ben

beuten :c.).

£)ocb über biefe beiben fünfte tonnen »ir fyier fefmefler fyimoeggeljen,

ba aud) bie SRebrljeit ber $onfereng Iner nict>t befebtoffen bat , ba« rein

pfyonetifcbe ^ßrineip burcfygufübren unb et»a g. 33. Satb mit t im StuSlaut

gu fc^reiben: Satt ic., ober in Sätber ba« q mit e gu oertaufc^en in ber

Sd>reib»ei|c Selber**). 9cur möchten »ir^ier niä^t btog barauf aufmert»

fam machen, »orauf »ir fc^on oben in einer Slnmerfung bingebeutet, baf«

im Hu«taut ton Sörtcrn au« bem tfateinifdjen auf anb unb enb ba« b at«

Seicbtautgefbroa)en»irb,oergl.Äonfirmanbunb5?onfirmant;S3igitanb

*) @. befonbere meine
, r
S5orf erläge" II, 215 ff. unb bo« bort angeführte

nnb oergl. namentlid) aua) in meinem „Ort bogr. Sörterbua)" ®. 56 ba« unter

anb @efaa,tc f. u.

**) 2>ec$ oergl. 2)uben, „3)te bcutfa)e ttecWdjreibung" ©. 24, »0 e» oon ber

tJ
Sd)rcibung »eid)er Äonfonanten im Slußlaut unb oor

f unb t im 3ntaut" beißt,

Uf lönne gebnlbet »erben unb fei ircnigfren« niebt ein foleper Langel, gegen ben

bie Skrbefferungeoorfabläge ber 3?cchtfdjreibung gunäcbfl gu »enben Ratten.
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unb ©tgtlant; öraminanb, "Rcciptcnb unb eciptent ic, au*
(f. u.):

horrenb (ober horrenbe), ftupenbic, fonbern namentlich audjbarauf, bafS

bie SBeichlaute ihre roeiche ^uSfpradje beroat/ren, n>o fie nur fdjeinbar im

&u$laut, in ber Sljat aber im Anlaut einer (Silbe fielen, 3. 33. bor einem

Slpoftroph (tooburch ber SluäfaU eincö c angebeutet ift), oergt. g. 93. — mit

terfchiebner BuSfprache — : 3m Salb [lautenb rote Walt] unb: 3m
SBalb' [gu fprecfeen mit bem SBeichlaut b) unbauf ber§eibeic. 3m@rab
[lautenb roie ®\xap] unb: 3m ©r ab' [mit bem SBeichlaut] ift fr rieb' (mit

lern 2Seid>taut] unb 9htr/e :c; fo auch: 9luf bem (SU [mit bem §artlaut

als tcHftänbiger 9?eim gu fyeif, f. u.], bagegen: SlufbemöipinSBonne
fidh brerjen [mit bem SBeichlaut roie in leif, ftatt (Sife, teife], auch 3. 99.:

gnab'gelmit b als Seichlaut gebrochen =rgnabige:c], roie auch ingäÖen,

roo ter gortfafl eine« tonlofen e bor einem flüjftgen Äonfonanten (t, m, n, t)

aucb in ber <ßrofa fca« gang ©etoöfmliche ift unb bcffi^alB in ber SRegel nicht

bnrA einen Slpoftroph begegnet roirb*), 3. 33.: (Gabler (= ©abeler),
ga&lig (= gabelig); ©ablung (= ©abetung);

m fpifegieblig;

biblncb; Übligfeit [= Ubetgfeit, im «Sinne oon Ubelfeit, ber»

fdueben aud> in ber 2luSfprache oon bem 3um 33erbum üben geljörenben

üblich, Üblichfeit, roorin baä bie erfte Silbe fchliefjenbe b roie ber £>art*

laut = p gebrochen ttirb] u.
f.

to.; ferner: erhabne :c.
;

(Srobrung;
3<»ubrer :c; auch:$lbler :c; abiig; eble; bidfchäbligzc, fämmtlich mit b

als SSeichlaut gefprec^en (oergl. bagegen 3. 33. fdjäblidj als reinen SKeim gu

rat&lich, tljätlidj :c), auch: roibmen,!öobmerei jc, 33ilbner, orbnen,

Orbnungic; anbre, niebrig u. f.
ro

;
auet) (f. u.) gafler, aufgeblafne,

erlefnc, unfre, l^eifre u.f.ro., oergl. aua) (f.
meine „SSorfchläge'I,©. 19)

Jdfle roie: bongreunb* unbgeinben, roo bie 93inbe(xrtc^e hinter greunt
geigen, bafS bagu bie (Snbung en beS bamit oerbunbenen geinben gehört,

roefshalb eben baS nicht baS 2Bort fchließenbe, fonbern eigentlich bie glerion«*

filbe (greun*ben) als Anlaut eröffnenbe b nicht als §art*, fonbern als

2Beid>laut 3U fprechen ift.

2Bir fjaben hier roenigftenS auf berartige Reinheiten ber ^luSforacbe

fnuroeifen gu müffen geglaubt, um an einem Söeifmele an3ubeuten, baf« in ber

Äonferenj bei ber fnapp 3ugemef[enen 3"t eine Spenge oon unö gerabe in

unferen „93orf erlägen :c." einge^enb behanbelter fragen fo gut roie gar nicht

$ur (Srörterung, oiel roeniger gu einer abfd>liegenben unb enbgültigen 5efi*

^teüung gelangt fmb. (<2>chluf« folgt.)

•) ©. im jroeiten $eft metner „SJorfchläge" ba« Äapitel XXXViu SBeith«

laute, 215 ff. f
namentltd) 9?r. 4, @. 216 ff., roöber bie oben angeführten «ei-

1>tele entlehnt fint, ba« 2tu«fü^rltcherc.
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ftoöeüette »cn £ane üRarbad).

£), wie jung war ich bamal«!

Sie taufte ich täglich oon neuem bem gütigen Schöpfer $immel« unb

Der (Srbc, ber mich in ben prangenben, früc^tcrcic^cn ©arten ber 2Belt hinein*

gefegt ^atte, nur bamit id) genießen foOte. 3d) war mit Willem jufrieben

unb glüdlid). 3d) gefiel mir fclbft, bilbete mir ein, Snberen gu gefallen,

unb bie gange 233e(t gefiel mir. 93efonber« bavmenirte id) mit bem Stufend

haltSorte, an welchem id) nnd> ^um ^werfe meiner böbevn 21u«bilbung cor

turpem niebergelaffen hatte. 2)ie große, oolfreid)e, bewegte Stabt mit fo

giemlic^ Slflem, wa« barin lebte unb webte, war fo red)t ein Spiegelbilb

meine« ruhelofen, leibenfchaftlid) nad) tätigem ©enuffe terlangenben unb

in ber Vorahnung be« ©enuffe« fdjwelgcnben Onnern.

2ltlc«, wa« mich umgab, f^ien mir auet) nur be« Vergnügen« wegen ba

gufein; gunächft um ftd) felbß 3U amüftren unb bann, um mir ein ergöfeliche«,

l^erhebenbe« Schaufpiel bargubieten. Sclbjt bie Settier unb (Straßenjungen

machten mir ben (Einbrutf, al« (parierten fte nur gu ihrem Vergnügen unb,

in SRücfficbt auf mich, um eine malerifche Staffage 3U Silben, buret) ba«

bunte, fröhliche SRenfchengewühl. $aß (Siner oon ben laufenben, an benen

icfy »orbeiflanirte, Kummer unb Sorge ober nur einen emftfyaften 3ac^
haben fönne, fam mir gar nidjt in ben Sinn. Sie gingen offenbar nur auf

ber Straße, um ihren *ipir$ gur Sd)au 3U tragen, £uft 3U fd)nappen unb gu

gaffen — gerabe wie id). (£« war ein eroiger Sonntag.

Slber befonber« gefielen mir bie grauengimmer.

3d) fage bie Jrauenjimmer, benn e« !am mir gar nidjt barauf an,

ob (Sine in fiolger (Sarroffe an mir »orbeibraufle ober befdjeiben gu guß mir

entgegenfdjwebte; ob fte einen ftädjer in ber feinbetjanbfehuhten $anb febwenfte

ober ein Körbchen am bloßen $lrnte trug; ob fte in bem fiebern Sewußtfetn,

lebenslänglich oerforgt gu fein, ihr gehobene« 9?ä«djen an mir oorübertrug,

ober ob fte in bem febwanfenben ©efüt)!, baß jeber 33egegnenbe bod) eine

3J?bglidjfeit fein fönne, felbft oor meinen gwangig fahren bie Slugen güd)*

tiglidj 3U 33oben fenfte — id) wollte ja feine fyeirat^en. 3ct) fage bie

grauengimmer — nidjt au« fträfliebem £eid)tfinn, tote ein grangofe; id) mar
nid)t« weniger al« ein 2)on Ouan, wie ftet) im ©erlaufe biefer lehrreichen

<$efd)id)te flärltd) geigen wirb. Unb ich fagc fc*c ftrauengimmer, »eil ich fl*

eben noch 2We gufammen, in pleno, ba« gange ©efd)lecbt mit einem üttale

— liebte; benn bie (Sine, bie mich ben ^lural foflte »ergejfen laffen unb

mich bie Süßigfeit be« „Gin« unb 3llle«" fotlte fennen lehren, biefe cinjig

(Sine — harle ich noch nidjt gefunben.

Slber ich fuc^te fte. SBenigften« befanb ia> mich mit ber unbefiimmten

(Smpfmbung, etwa« gu fudjen, jeben lag auf ber Straße, fah jebem weib;

liehen 2Befen — r>übfcr> waren fte Süe, benn bie nicht hübjeben waren für

mich 9ar »orhanben — fragenb in'« ©eftcht, maebte ungäblt*e !D?ale
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Äe^rt, um irgenb einer lodenben Spur ein Sßeildjen ju folgen, bi« eine

Untere mid? wieber auf anbere (Tetanien braute, unb trällerte babei leife

aber gefühlvoll cor mich hin:

M(5in SMäbifeen ober 2Bei&a)eu

2£ünfa)t ^apagene ftd>,

2la) jo ein Heine« Häubchen . .

Unb ich füllte nicht umfonft ten (Meift ^ojart'« al« Reifer in ber
s

J?otb bcfdjworcn haben. (Sine* jage« war fte ba, ebenje l>cife berbeigefehnt

unb ebenfe blöfclieb — au* betn ©oben gewaebfen ober com $immel für

mich berniebergefenbet — wie bie uroergnügte, fcberbeflcibete ©efä^rtin be*

unterblieben Vogelfänger« — meine ^apagena.

Sie ging cor mir tyer mit ben $ierlid)ften, corftdjtigften «Schritten.

Der 45oben roar nämlich nicht ganj troden; aber fte febwebte fo leidet unb

gefcbidt über bie bcbenflidjftcn Stellen ^intoeg, baß an ihren fc^wargen

Peberftiefelcben aua? nicht ein l?clle^ glerfcbcn haftete, uub bie Weißen (Strümpfe
- ctel roar oon benfclben leiber nid)t 3U fe^en, aber biefe« wenige war
um formen gefpannt, bie mir fofort jebe 23efinnung raubten — waren

ebenfall« ohne Wafel. Oupiter plumu*, fo Reifet bie girma, con welcher bie

ßrbe ben Stegen bezieht, jcfyeint mit bem ungezogenen Sprößling ber

ifrau 3?cnu« in einem heimlichen Schutz unb ürufcbttnbniffe $u fteljen.

l5inen eclatanten 33ewci« bafür fatin mau fdwn im Virgil lefen. Xiro

unb Äcnea« in ber ©rotte, um ftd> cor bem Ütegen $u fänden; ifi fieser

febon bureb „Umriffe" jur $enntniß ber gebilbeten 2Belt gebracht worben.

Unb heutzutage vermittelt biefer gefällige ©ott gewiß unzählige gärtltche

$erbältniffe, inbem er jebe* reinlicbfeit«liebenbe ättäbdjen ober Weibchen —
fie müßte benn in ©ejug auf gewiffe Sd)önheit«linicn ein fc^r unruhige«

Okwtffcn traben — gerabeju jwingt, jwifdjcn ifyrc ftöde unb ba« Straßen*

pflaftcr eine Ziftanj con weuigften* jclm Zentimeter ju bringen. Uub in

tiefem 3n> ifc^cnTaum ' f
e Hein cr l% l

?
apc Wl€ cft einen not^ &iel Heitlern,

nierliebcn Hungen fi^en feben, fplitterfafernarft, mit fcbiUcrnben ftlügeln an

benrunben, rofigen Sdutttern, einem i'odenföpfdjcn unb ^au«badcn, bie bura?

ein retjenbe«, aber fybdrft boshafte* fächeln nod) mebr angcfdnceflt waren.

Unb ber Beugel fdioß mit einem fleinen golbenen Söogcn fo ungenirt auf

bie cerübergetjenben §erren unb fein ^feil faß jcbe«mal fo . . .

„Sporngufer!" fagte plöfclich eine jefjarfe Stimme neben mir. Unb al«

icb beftürjt auf« unb umblidte, bemerfte id> einen alten, fcfyäbig auöfe^enbcn

£errnmit gewiebftem Schnurrbarte, au« beffen 3a^nlofem,malitiÖ« lädjelnbem

iiunbe biefer fcltfamc $lu*ruf an mid) ergangen war.

Xiefe« Bulgare 2Bort, ba« in gewöhnlichen 3eitläuften mich cieflcicb,t

ju einer pifanten örwieberung gerei$t haben würbe, madjte in biefem Äugen*

Mid nur bie Sättrfung auf mich, baß e« mich au« ber momentanen ^Betäubung

erwedte, in welche mich ber unoermutbetc ^Inblid derjenigen cerfe^t hatte,

ton ber mir eine innere Stimme fofort unb mit un$weifelhaftcr ©ewißfyeit

jagte: $a* ift fte.

3um 33ewußtfein gefommen r;atte ia) benn auch nicht* Eiligere« 3U thnn,

al* in mein Sdndfal ju rennen — ba* heißt, ich folgte i ^r.

3h^ @eficht hatte 16 noch nicht einmal gejeben. Och war auch ßW
niebt neugierig tarauf. @« mußte unbebingt ba* cntjüdenbftc 2)iäbd)enant*

lü) unter ber Sonne fein. Ü?or ber ,f)anb h^tte id) noch genug ui thun, mid>
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anschaulich beffen ju berftchern, wa« ftcb meinen Sötirfcn barbot. ®U tru$

ein tlcine« ©tro^üt^en mit gelben Sänbern. Unter bem $ute föttoO

funfireiche« (Geflecht bunflen, boüen §aare« ^eröor, ba« ftch bi« tief in ben

bräunlichen Warfen hinab ringelte — unb bann bie ©eftalt im febwargen,

enganliegenten bleibe, üppig, febmiegfam — wogenb im elaftifdfc)en (Sange.

2Jtft flopfenbem $>ergcn unb unseren $nieen fchritt ich hinter ibr fycx,

ohne $u miffen, wo unb wohin wir gingen unb wie lange wir gingen.

ÜWit einem üftale machte fie eine (Seitenfchwenfung. 3d> fah ein bunf*

te«, jugenblich blühenbe« ©eftebt, ein SBlirf au« großen, bunfelglänjenben

klugen fireifte mia), bann war fic oerjebwunten.

3<h fhnb bor bem $aufe ftifl, benn fic war aUerbiug« Weber in ben

23oben oerfunfen, noch wieber in ben Gimmel gefahren, fonbern fte mar in

eine wirtliche, noch bagu fehr h°fyc unb breite «§au6tytir eingetreten unb

hatte biejelbe fogar hinter fieb gugemacht.

3<h oerfuebte gunäcbfl bie Ifyür »icber gu öffnen, aber fte mar in*«

3chloß gefallen unb ber Änopf baneben mar fo blant gepult, baß ich bie

ftitle Hoffnung, er möge einen fogenannten „ftiUcn Sortier" repräfentiren

(ber Söiffenbe mirb mieb berftehen), aufgab unb nicht ben Sttutt? befaß, an
ilmt $u gießen, um nicht bie Slufmerffamfeit eine« lebenbigen Sortier« auf

mich 3U leufen. £aß ber 5Wenf(^ bei ben reinften, ^eiligften Slbftcbten bodj

ein fo ((bleute« ©emiffen ^aben (ann!

Voller Unruhe unb ^angigfeit fah ich an bem ©ebäube hinauf, bureb*

bohrte icb jebe« genftcr mit felmfüchtigen, ängfttich fragenben dürfen, ma3
an unb für ftch menig 3eit in injprud) nahm, benn ba« $>au« ^attc nur
gmei (Staden unb menige große genjter gront; aber ich fing ba« 9ftanöber,

fobalb c« beenbet mar, immer mieber Don Dorn an. 3d» (lanb eine ©tunbe,

ich ftanb gwei <Stunben, id} ftanb bi« e« Waty mürbe; fie fam niebt mieber.

Entlieh trat ich ben £>eimweg an, fefyr niebergefchlagen, nachtem icb

mir »orfyer bie $au«nummer notirt hatte; untermeg« fuebte td) mir noeb ben

Kamen unb bie Page ber Straße, in melier fie mir auf unbegreifliche SBeife

abkanten gefommen mar, einzuprägen.

Unbegreiflich, warum? <5ie !onnte ja in bem §aufe wohnen. Unt
bann mar niebt« natürlicher, al« baß fte nicht mieber heraußTam. $ber nein,

fte molmte nicht in bem $aufe; benn erften« — ich flc 3n>ar nur mit

ben Slugett ber Piebe gefehen, unb bie flehen niebt mit Unrecht in bem üKufe,

jiemlicb ftumpf 511 fein, aber fooiel hatte icb boeb mahrgenommen, fte fab

nicht banacb au«, al« menn fte ein fo ariftofratifche« $>au« bewohnen fönne,

unb gur Wienerin magte meine ^ontafic nicht fte gu erniebrigen. Unb
^meiten« ging ich i

c^^n folgenben Xag, ben ©ott merben ließ, unb jebe

sBtunbe fafl, außer menn ich aß unb fcblief, an biefem $>auje oorüber unb

fpähte mieter in jebe« genftcr unb oerfdjlang mit meinen 53licfen taufenbmal
bie graujame $>au«thür. 2)a« £ing fah fo ma{ftt> unb erclufto au«, at«

mürbe e« nur bor einem 3^uberftabe ftcb öffnen, unb boch hoffte ich bon
Minute ju SWinute — bie £iebe ip ja ein 3«uber — baß fie ftth auftlnm

unb mir bie Verlorene wiebergeben mürbe, aber fte that e« nicht. SEDa« in

aller 2Belt, fragte ich mieb aber* unb abermal«, fann fte in biefe« §au« ge-

führt haben unb ma« tann fte barin gemalt haben? Ocb meiß e« heute

noeb niebt. SBenigften« hat fte e« mir nie gefagt.

3ie? 3a, (ie felbP; benn ich fa"* P« »»eter, gang jufäHig, aber

lange, lange nach jener erften Begegnung, tro^bem baß icb fte ohne Unterlaß
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gefucbt hatte, mit aflen ©innen unb mit ber ©eck. 3cfy fanb fie wieber —
ein ganje« tyalbe« 3afyr, glaube tety, mar oerpoflen, feitbem i<$ fie ba« erfte

2Wal erfrlicft fyatle. Od? fanb pe wieber — „gufaöig", fagte i$? s)lein,

mein ©cfcicffal Ijatte e« fo bepimmt 36 foHte meine erfte (Erfahrung

maAcn.
®erabe in bem ftugenblicfe, al« fte wieber ein £au« betreten woüte,

ein anbete« al« ba«, oon welchem fte ba« erfte üttal mar oerfcblungen worben,

fab tefr fte mieber. $ie[e« 9Hal war \$ torbereitet, ©eit fecb« SRoitaten ,

trug icb meinen ©djladjtplan pr unb fertig mit mir im Äopfe bentm, auf

$üe« gefajjt, fölagberett, pegeGgemife — ein in ben ?iebe«felbjug jie^enber

9Roltfe.

£5lme mich einen SDtoment $u beftnnen eilte ich ber reijenben GhrfcfyeU

nun j nach unb fab fte gerabe nodj oben auf ben testen ©tufen be« Sreppen*

abfafce«. „3Jtetn 5räulein!" rief ich noeb unter ber §au«tfyür, „bitte, warten

©ic, icb habe mit OI?nen ju fpredjen." ©ie fuljr fort $u peigen, breite aber

ihr Äöpfcben tyalb nach mir um unb murmelte fo etwa« wie: fte habe jefct

feine £eit. „3)ann bitte ich ©ie um $llle« in ber 2Öelt, bepimmen ©ie mir

eine ©tunbe!" 3ch war unterbeffen aud) gepiegen unb befanb mich am
<©<fclufle meiner 3Weiten Slpoftrophe gerabe eine ©tufe unter ihr, fo bafj wir

on« ein paar©ecunben lang au« nächßer9i&he in bieSlugen Mieten tonnten.

Äber fte breite ftcfy fogleicij wieber um unb fagte nur fc^neU im SBeiter*

febreiten: „Üd> fomme jeben Slbenb um jelm Uhr au« biejem £>aufe; bann

fönnen ©ie mich fpreeben, wenn e« Slmen Vergnügen macht."

3cb Panb natürlich fdjon benjelben ^(benb eine ©tunbe cor ber ange*

gefcenen £t\\ auf meinem Soften unb wartete.

Hl$ icb fte ba« erfte 2ttal gefefyen fyaitt, war ^efler, warmer grübling

gewefen. 33on biefem Stugenblicf an fyatte ich nicht mehr auf SBetter unb

3af>re«jeit geachtet. Unb je£t, ba id) fo auf ber buntlen ©trage ftanb unb

fühlte, wie einige ©dmeepoefen auf meinem glüfyenben ($eftcbte fdmtoljen,

war mir'«, at« merfte ich jefct erp, baß injwijcben hinter geworben war.

2Ber aber nicht fror, war ich-

(Enblich fam fte berunter. Ohr weiter iHnn fchlüpfte ebne Umpänbe
bureb ben metnigen, ben id> ihr eiligft anbot, unb auf ihren SBunfcb fcMugen

wir ten 2Beg nach ihrer 2Bolmung ein, bie ungefähr eine tyalbe ©tunbe
entfernt lag. 2Ba« wir jprac^eu, weiß icb niebt mehr. Mux bepen entftnne

icb mich beutlicb, ba§ id» ba« £icbt jeber Laterne, an ber wir oorbeifamen,

benu^te, um tfyr in'« Äntli^ ^u feben.

3d> ^ätte biefc« ©epc^t, bem fein ftetj febtte, bi« auf bie (Srübcben in

ben Söangen, wenn pe lächelte — unb it>r ©eftebt war nur ein £äd>etn uub

jwar ein ^äc^eln mit ben icbwettenbften kippen unb ben febönpen 3ä^nc"r
bie mir je oorgefommen pnb — icb bätte biefe« mieb oöUig bejaubembe

©epdjt nun gar 3U gern bei £age gefe^en unb begte bie fttüe Hoffnung,

febon am näd$en borgen werbe pcb mein SCBunfcb erfüQen. *flber, an i^rem

§aufe angelangt, oerabfebiebete pe pcb oon mir in einer jwar freunblidjen

unb bcctn't anmutigen, aber fo entfebiebenen SBetfc, bag mir niebt« übrig

Hieb, al« mieb ifyr 3U empfehlen, naebbem i6 oon ifyr bie Grlaubnife erwirft

hatte, pe am nädfPen Xage wieber abloten ju bürfen.

!£)a« gejebab benn aueb. Unb jebe« Wlai nacb jurücfgelegtem s
Jcacb*

^aufewege nahm icb an ihrer jpau«thür ehrerbietig i'lbfcbieb oon ihr.

?3ei einer foteben Gelegenheit ereignete e« fm) einmal, al« ic^ i^re

/
Digitized by Google



810 fi\t'\m crf!c (frfanrung.

flehte runbe ,<panb ergriff, tag fie mir ihre kippen bot unb ich ihr einen

#ug gab. Och hatte nie oiel com Hüffen gehalten; aber mit einem üttale

»ar ich einge»eifjt in bie 9Jtyfterien tiefer fügen Pippenberührung. „3ljr

fügt recht nach ber $unft", fagt 3ulia gärtlich jum SRomeo. 2)a« »ar fein

Sunber, renn ber oerliebte 9iomeo ^atte ge»ig fdjon öiel unb grünblich

gefügt. Aber »oljer »ugte Oulia, rag Sftomeo „nad> ber $unft" fügte?

kannte fie tiefe Äunfi? $attc fie riefelte gar febon geübt? £)cnft nid>t

raran; Öulia »ar ein unfcbulbigc«, unerfahrene« SUcabchen; aber ihr ^atte

bie £iebe ifn* gan$e« unergrünbliche« Öeheimnig in rem einen, befcligenben

Momente offenbart — »ie mir an jenem tlbenb.

Sieber einige Sod^en toaren oerfloffcn, al« c« mir entlieh gelang, fie

31t einer 3ufammenfunft am Xage, unr g»ar an einem Sonntage, ju bc*

»egen. 3dj t^at mein $cöglid>fteö, fie gut $u unterhalten. 211« »ir au«

tem J^ater, ta« »ir jum Scbluffe befuebt Ratten, heraustraten unr fte mir

»ieter tie Dichtung nad) i^rer Solmung angab, fagte id) mir ein §erg unr

bat fie, erft bei mir üorjufprechen. Sie erflärte mir einfach mit fanftcr

Stimme, ta« ginge nicht.

So fdmierglich ich *>ic fe Weigerung im erften Moment empfant, fo fteigertc

fte tod) meine Ächtung unr Piebc für ta« rezente ©efchörf in'« ©rengenlofe.

(5« febien mir faum ein Opfer, »enn ich nad> ^ie oor
'

jetem Setter,

$lbenb für Slbcnb an bem befannten £aufe »artete, oft ftunbenlang bei

eifiger $älte mit erftarrten gügen hi« fl «"b hcrtrippelte, intuter hinauf'

fchauenb nad» bem mattcrleucbteten genfterchen tut britten Storfe, »o fie

»eilte — arbeitenb unb an mich benfenb. ilnb »enn ia) bann ben langen

Seg oon ihrer Sehaufung bi« gu ber meinigen gurüdtaumcltc »ie ein

Xrunfener, hodjathntenb, mit brennenben Sangen, ba« §er$ ooüer ÜWufjf

unb Seligfeit — unb immer nur an fie badjte unb au ihre $üffe . . . frei*

lieb, biefe $üffe, bie fie mir beim Slbfdnebnehmen gab, »urten immer feuri*

ger unb immer inniger, fo bag mir babei manchmal ein SdmjinbcL in ben

Äopf ftieg . . . aber fo unabläjfig ich aud? barüber nad)bachte, ich »ermochte

mir bie Situation burebau« nicht flar ju madjen, bi« ich üblich befchlog,

einen altern unb erfahrenen ftreunb $u 5)iathe $u Riehen, auf beffen $er=

fcb»iegenheit unb 9?ed>t)'chaffenheit ich oofle« Vertrauen fefcen fonnte.

Od> entberfte ihm alfo mein 3$erhältnig gu bem jungen ÜMätchcn, err

jählte ihm, »a« ich ÜPcr ihr tfeben oon ihr felbft »ugte, bag fie eine Saife

fei unb ben gangen Jag über angeprengt arbeiten müffe, um fümmerlich

leben ju fönnen; geftanb ihm alle meine (Smpfinbungen, bie ich für fie hcflt^

unb fragte ihn jutn Schlug, ob e« »ohl red>t oon mir fei, ein fo unfdml*

bige«, gufriebene«' Öefchö'pf in feiner Seelenruhe $u ftören unb e« am Sitte

— tenn ich fönne nicht für meine l'eitenfcbaftlichfeit gut fagen — unglüd=

lieb $u machen.

2)er greunb »ar flüger al« ich erwartet hatte, benn er gab mir gur

5lnt»ort, in foleben Angelegenheiten öermbebten nur bie Söctheiligten barüber

ju entfeheiben, »a« am beften gu thun unb gu laffen fei.

Xa that icb benn, »a« ber 2Wenfd> in ber föegel tlmt, »enn er ju

feinem oemünftigen (Sntfchlug fommen fann, icb überlieg bie 3u^unft bem
lieben ®ott, ber e« benn aud) auf feine Seife, bie jebenfall« bie g»ed*

mägigfte, aber niebt immer bie angenehmfte tft, ju Snbe führte.

ü)Jan h°rc, »ie!

Unter bie »enigen ©egenftänte ter Sinnen»elt, bie mieb, auger ber
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beliebten, tamal« noch interefftrten, weil fie mit tfjr mehr ober memger im

3ufammenhange ftanben, gehörte tie £>au8tfyür, au« melier (tc jeben Slbenb

herau«trat, um mich mit ihrer ©egemoart gu beglüefen. (5« mar freiließ

eine gang getoolmliche $au«thür, oiel befdjeibener unb fchmudlojer, al« bie,

»eiche fieb fymttx ter faum ($efuntenen tamal« fo unerbittlich gefchtofjcn

hatte; fcafür toar fie aber aud) biet roeniger anjpruch«ooU; fein unoerfebamte«

$ragegeicben im ^$ortier«rccfe lauerte hinter ihr, unb fic ftanb ben gangen

lag über bi«$benb« nach gebnUbr toeit offen, fo tafj man oon ber tunflen

2trafje au« in ben fpärlicb erleuchteten $au«flur luueinfebeu tonnte. Senil

fid> tann bie ertoartung«ootle Dämmerung, tie in bemfelben ^errfc^te, oer*

lichtete unb gu einer fajarf umriffenen ®ef*alt enttoicfelte, bie in ben

Gahmen biefer £hür trat, toie ftopfte mir mein $er$, unb toie oenoünfcbte

ich, loenn e« fie nicht tear, ben unfdutltigen Zubern, ber mich in meiner

fü§eften Hoffnung getaufet ^atte. $lber am (5nbe bienten mir tiefe Oer*

l?a§ten Ruberen todj gur Untergattung ; id) (ernte naefy unb nach bie 5lu«*

unt ßinge^enten fennen unb oertrieb mir bie £t\t tamit, über ifyr Sleußere«

unt ihre mögliche £eben«toetfe Betrachtungen angufteüen.

3?efcntere« Ontercffe hatte mir ein §err eingeflößt, ber in ber Siegel

furg tor gehn Uhr — furg beoor fie fam, auf beren Srfdjeinen alle €>tre*

fcungen meiner Seele gerichtet toaren — au« jener Xfyür heraustrat, fo ba§

ich mir einbilbete, er loobue in bem £aufe unb fucfye um biefe 6tunte feine

gewohnte ÄbenbgefeÜfc^aft auf.

Schon al« frohe Botfa^aft einer balbigen gefti Ilten Erwartung mar mir

tie ßrfebeinung tieje« 9)tanne« toillfommen; fie erregte meinen Slntfyeil aber

auch nea) auf anbere SBetfc, inbem ich gufällig oon ber örifteng ihre« Sräger«

(Sinige* mußte. (Sr mar ber 9tepräfentant einer befannten gamitie unb idj

fyatte gehört, bag er lehr au«fchtoeifenb lebe. Senn er fo breitbeinig unb

mit majeftätifa^er Haltung, er mar nämlich oon einem rieftgen Äörperum*

fange, au« ber bebeutung«ooüen Jpau«thür heraustrat, eine frifaj angegünbete

Gigarre im Üftunbe, unb fidi behaglich fdmaufenb an mir oorübermälgte, fo

tonnte ich nicht umhin gmifa^en ibin unb mir, ber id} mich in einem fcheinbar

Diel weniger beneiben«merthen 3u f*an^c befanb, ^ergleidjungen angufteOen.

Xiefer polae Sflann, tad>te ich, Ijat nun g»eifel«ol;ue 2lüc«, toa« fein Jperg

begehrt, vor Iflem, um oon feinem Jette auf feine ®emütb«art einen

Iogifcben Schluß gu machen, ift er gufrieben mit ftdj unb ber 2Belt. Ofyn

plagen feine Scrutel unb 3»eifel, cr
ty
at fidjerlich noc^ nie gtoei £t\Un in

Herfen geförieben, er pnbet ©egenliebe bei allen Sdjönen, bie il^m gefallen,

rem BaUetmäbdjen bt« gur Primatonna; er fäljrt mit ben ebelfien hoffen,

raucht bie t^euerften (Zigarren unb über bie Dualität beffen, toa« er gu fta^

nimmt, lägt fein äubifinfyalt feinen .äroeifel auffommen. Unb boeb mö^te

ich nidjt mit i^m taufeben, felbft nicfyt mit ber 5?ergünpigung, meine gange

2enfibitität niebt fo gur ©cbau gu tragen mie er. 2)enn ma« ftnb alle

8djä^e unb greuben ber SBelt gegen ba« ©lücf, welche« ber §imme( mir
in ten 2*cc(? getoorfen bat: ba« id^eufte unb tugenb^aftefte SRäbctyen gu

lieben unb oon i^m mieber geliebt gu merben?! Unb nun oerglicfy ia^ meine

(Senüffe mit benen be« njoblbeleibten l'üftling«, mit biefer ununterbrochenen,

teilten Crgie, bie id) mir gur Unterhaltung möglid>ft bunt unb toO in meiner

^hantafte ausmalte, ©o fam id) entlieh tabin, ihn recht oon $ergeu gu

cetauern, unb mitleibig lächelte icb hinter ihm tyx, bi« feine breite ^ürffeite
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fyinr unb bermogenb, mie ton fanften Söettcn gefdjaufelt, in ber 2)imfe(l?ett

berfdimunben war.

$er gute ÜHann fyatte gemiß feine Sllmung, baß Oemanb tlm fo be*

obadbtete unb ftcb folaV ©ebanfen über tyn madjte. (Sr festen in fetner

Selbftgenügfamfeit gar feine 9Joti3 ju nehmen bon bem, roa« um ifyn ber

»erging, unb über midj, bitbete idj mir ein, mürbe er jtolpern fönnen, obne

mich ju bemerfen.

Um fo mebr fiel e« mir auf, at« idj eine« Slbenb« maljrnabm, baß ber

g(ücfgefd)tt)eflte $err au« feinem feiigen Onftcbfeloftoerfunfenfein bcrau«trat

unb ftd) mit ber Slußenmelt in Rapport fefcte. 9?ämlidj al« er unter ber

©au«tbür erfebien, blieb er einen Slugenblicf (leben unb orientirte ftcb über

ba«, mag auf ber ©trage torging. 3dj fyatte gerabe tym gegenüber unter

einer ©a«laterne "JJofto gefaßt unb glofete iljn an, überrafdjt burd) fein un*

gemöljnticbe« ©ebatyren. $lö(*lidj fcfcte mid) eine ®efte, bie er madjte, in

noa) größere« (Srftaunen. (Sr Hemmte näntlicb mit £)fteutation fein

2flonocte t>or einen ber formalen Sdjlifce, bie fidj $u beiben (Seiten feiner

minjigen 9?afe befanben, unb biefe« Slugenfenfterdjen richtete er birect auf

mich, mobei bie bunfelrot^e, gallertartige ftleifdjmaffe unb ber branbrotbe,

mofltge Vollbart, morau« fein ©eftaV beftanb, anfingen in gutfenbe Seme*
gung $u geraten unb enblid) fo eltoa« mie ein Ijbbnifdje« ©rinfen au«brütfen

$u motten fdjienen.

£), td) mußte bamal« aanj genau, ma« ein braber junger 2#ann ju

u)un bat, menn er bon einem anbern männlidjen SGBefen burdj ein Slugengla«

ßrirt mirb unb nodj baut mit einem malitiöfen liebeln. Odj toar aber fo

überrafdjt unb ber ganje $erl fam mir fo menig commentmäßig bor, baß

mir niebt fofort einfiel, irgenbmie auf fein unüerfäämte« 8nftarren ju

reagiren. 3m nädbften Üftoment fdmn jdjroebte bie fotoffale ©eftalt üon

bannen mie ein fmminbenber ÜJacbtmabr unb neben mir ftdnb meine fitße

SBirflimfeit — jum erften ÜHale, obne baß id) fdjon i^ren ©Ratten miß«

fommen gebeißen b^tte.

Sobalb ia> fte am 2Irme batte, tt;cilte id> i^r mein eben erlebte« $lben=

teuer mit. 2)ie ©efdjidjte mollte midj fdmn berbrießen, aber meil id) fte

gerabe ifyr ergä'blte, fam fle mir jefet febr betufiigenb cor. 3$ entmarf ein

braftifäV« öilbeben bon bem birfen £>errn unb mieberbolte in feberjenben

2Borten bie 93etrad)tungen, bie idj im Stillen über ibn angejteßt Ijatte.

$abei ladrte id> bergnügt unb laut ober flüffrrtc i^r gärtlic^ in'« Obr.

So maren mir in bie ftäbe ibrer Sebaufung gefommen unb gingen

jetjt läng« einer b»ben Steinmauer, bi" tc^ ter ein großer ©arten mar.

lieber bie üflauer beruber ragten bie fAneecanbirtcn tiefte alter SBäunte unb

jtoifcfeen biefem ©eä(t b^burd) febimmerte ein falter, flarer 25)interbimmel,

an bem unjäbttge Sterne Mieten unb fwnfelten 2)ie Straße mar faft

menfcbenleer.

2)a« liebe 2Häbd>en t^atte meiner Klauberei febmeigenb jugebört unb

itb glaubte, fte amüftre ftä) im Stillen ebenfo febr barüber mie id).

"•JMöfelid? blieb fte Pelden unb unterbracb mi<b mit ben SBorten: „3$
tyabe i>\x etma« ju fagen."

3^ blieb natürlidj au* fteben unb fab fte fragenb an.

„£öre", fubr fie fort, „2)u barfft mi(b nie mieber abbolen."

„So!" fagte im unb bamte babei gar utebt«.

„3a, Xu barfft midi nie mieber abholen", mteberhottc fte. Unb bann,

Digitized by KjO



Ulfine crflc €rfaljruna,. 813

nod> einer furjen Käufer ,£)u tarfft mieb aud) nidit mein; lieben, benn id)

bin nidjt 2)a$, toa$ 2>u benffi. 3d> Bin feie (geliebte eben tiefe« $errn, ber

$ir fo otef <Sfca§ madjt. Orr forgt für meinen £eben£unterljalt; id> fyänge

gan$ oon tfym ab. (Sr fjat 2>tdj bemerft nnb mieb nad) ^ir gefragt. Od)

Ijabe i^m ergäbt, $>u feiefl in miefy ocrlicbt unb begleiteft midj jeben $lbenb

na6 £>aufe, tociter nicbtS. £)a fyat er fefyr gelacht, mir aber oerboten, ferner

mit 2)ir gu geljen. Unb mir ift bei feinem tfadjen eingefaflen, ba§ e$ über-

bauet nidit reebt ift oon mir, $)id) fo gu hintergehen ; benn id) glaube, Tu
liefrft mid> »irflicfy; beäljalb bin idj aud) bi$ jefct immer fo fremb gegen

gewefen."

J£a& ift ja nidjt mafyr!" rief idj. „3>u fannft ja gar nicfyt feine @e*

tiebte fein; 2)u ftfceft ja oon ÜRorgen« bi«2lbenbS an ber Arbeit Ijintcr bem

Jcnfter im brüten etorf!"

„3n biefem §aufe, im britten <5tocf, bringe icfy aüerbing« einen £fyeil

bei iageS ju, benn bort molmt eine grau, bic er fennt, unb jeben Kbenb,

e^e er in ben @lub gefyt, fommt er borten — um midj ju fetyen."

$amit Uep fie mi^ Pc^en unb ging meiter.

2)ie Ijofye Steinmauer, an ber biefeS ©efprädj geführt mürbe, mar fein;

talt, ba$ füllte icb, at$ id) nad) einer 2Beile bemerfte, bog id) mit bem dürfen

an biejelbe gelernt mar. Unb ber $immcl, gu bem ia) aufblidte, !am mir

aud> unenblid) (alt oor; bie leud^tenben ©terne aber waren fo feft angefroren,

fra§ id> umfonjt flehte, e« möge einer herunterfallen unb mid) aermalmen.

C, mie jung mar idj bamals.
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S3on J)ogtn.

(5§ gilt bieämal an einem einigen Söcif^iclc t-ar^uthuu, toelcbcn auger*

orbentlidjen Sftufcen ber £aie ficb unb anberen Uranien 3U ftiften oermag,

fobalb er über ba$ SBefen einer $ranffyeit unterrichtet ift. (£3 foQ feinen

Slugenblicf in Hbrebe gcfte£(t toerben, baß e$ fchtoer, biGtoeilen fogar unmög*

lieb, ift, fi<h in mebicinifdjen fingen mit bcm £aien, ba bemfelben gewöhnlich

eine große ttngafyl naturtoiffenfchaftlicher $orfenntniffe ärgeren, fdmeU unb

fieser 3U oerftänbtgcn. Sobalb aber unter ben mebicinifchen ©adjoerftänbU

gen nur ber gute SBifle, mebicinifdje tfenntnifje oolfethümlich, b. h- jum @e*

meingut Slflcr $u machen, mehr oerbreitet fein toirb, als e« bis jc$t ber gafl

ift, toirb e« auch nicht an Talenten fehlen , toelchc ber fd>toeren Aufgabe,

mebicinifdje $enntniffe gu popularifiren, getoachfeu ftnb. SBir wünfd>en,

baß e8 an biefem einen 93cijpielc gelingen möge, bie große Sragtoeite bar*

jutbun, toelcbe allein fdjon burd) bie allgemeine Äenntnißnahme oon bem

2Befen einer Äranfheit gegeben toirb. (5e toirb fufy eine gan3 neue ungeahnte

^erjpefttoe auftlwn, bie 9lu$ficht nämlich, baß ber £aie, einmal oon bem

3Bcfen einer ^ranf^cit unterrichtet, alebann im ©tanbe fein toirb, in oielen

gäUen, too e8 ftd) barum ^anbelt, Ärantyeiten ju oerhüten, enttoeber futy

felbft ober diejenigen, mit tocla^en er beftänbig jujammenlebt, oortrefflich

3U kratzen unb fia) felbft ein tüchtiger 2lrgt 311 fein. 2)enn — — jeber

unterrichtete l'aie oermag fia> aletann in jc^r oiclen gäUcn felbft ärgtlt^ 3U

beraten unb er l;at alebann beftänbig einen XH^t bei unb um fid>. (Sr ift

al^bann fein eigener £cibar3t unb tann auf biefe SBeifc ber größten ärjt*

liefen Aufgabe, ber Aufgabe, $r anleiten 3U ocrfjütcn, geredet toerben.

2Bo aber bie ärgtlidje $unft erforberlich ift, eine $nnft, toela)c auf einer an*

fclmlidjen (Summe getoiffer ^orfenntniffe unb jahrelanger Erfahrung unb

Ucbung beruht, toirb ja immer bie Xljätigteit tee (5pectalar3teS, fei ee bie

bee 9EBunbar3teö, bee klugen* ober Chrenargtcti, be* ^eburtö^elferö unb bee

Birgte« für grauenfranfheiten ein große« gelt für ein fegenercichee SBirfen

pnben.

(5e tourbe bereite enoäfmt, baß ee nid>t bloe eine fetyr fa^öne, fonbern

3ugleid) auch c*nc Mr fdnoierige Aufgabe ift, mebteinifche $enntnijfe 31t po-

pularifiren unb jpecielle $ranfheitcn in einer allgemein ocrftänbliäjen <5praaV

3U bemänteln. 35er ©runb hiervon jeheint lebiglicb barin 3U liegen, baß ee

bem ir3te unmöglid) ift, ftch ooflftanbig auf benfclbcn Stanbpunft, ben ber

?aie einnimmt, 3U ftelleu, ebenfo toie ee überhaupt unmöglich ift, fta> oofl-

ftanbig außerhalb bee eigenen geiftigen ©eftchtefreifee 3U (teilen unb auf biefe

Söeife feinen eigenen, bisherig«* ©tanbpunft im Vergleich 3ur Umgebung 3U

betrachten.

2)a« „gür" unb „2Biber" gegen bie ^opularifirung ber mebicinifeben

2ßiffenfchaft foÜ ein anbcreG 5Dial jur Sprache gcbrad)t toerben. (5e mag
auffallenb erfaVincu, toenn in biefer ^inficht bie SDtebicin immer noch oon

ben übrigen ä^^Ö00 ^cr ^oturtoiffenfchaft eine $lu#nahme machen foU unb

ihr gegenüber immer noch ^ Sra3c erörtert toirb, ob e« rathfam unb gut
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getban fei r
auch tiefen 3tt>ei^ ber Waturwiffenjcbaft ju pobularifireu 3)icfe

(grtoäaung bat jebod) tyre tolle ^Berechtigung, benn fein anberer 3weig per

9caturwiffenjcbaften erfordert eine fo allgemeine $orbilbung in faft jämmt«

Uc&en Gebern ber SRaturwiffenfduften, al« gerabe bie SDiebicinifcbe !2Biffen=

febaft. $ber toie bann, wenn fufy ber gebilbete £aie biefelben in ber $bat

erworben bätteV ©anj abgejeben nun bon ber großen Unwabrfcbeinlicbfeit

einer foleben Ännabme, erübrigt atöbann immer nod) ber Umftanb, baß bent

S'aien für einzelne, ganj fpecieÜ im 2)icnfte ber Sftebicin ftebenbe Zweige ber

9caiuroif(enfcbaft bie unmittelbare, finnlicfcte Slnfcbauung abgebt, n>e(cr)e ge-

rate in ber 3Jcebicin für gefunbeä, flarbewußte« unb* babura) einzig unb

allein fruchtbare« SBiffen unerläßlich ift. 2Bir meinen bie Anatomie, bie

^böfiologie unb bie bat.bologifdjc Anatomie. 9cie ift e« möglich

tur6 ta« bloße SBort, felbft wenn baffelbe burdj noch fo bortreffliebe ^IbbiU

bungen unterftüfct toirb, irgenb 3emanbem eine flare, gang correcte $or=

fteflung bon einem Organe unfere« Körper« ober ber tfebenStbätigfeit eines

fol6en beizubringen, dagegen ift ein einziger ©lid, welchen mir in einen

geöffneten ober funfigerca>t jerglieberten menfeblicben Körper ttmn , im

Stanbe, bem 53efa>auer eine güüe flarer unb correcter begriffe unb ^or-

fteUungen über ben ©au beS menfeblicben Wörter« ober bie anatomtfebe ©e=

febaffenbeit eine« feiner Organe ju oerfcbafjen , wa« man oergeblicb an*

frreben würbe, felbft wenn man gan$e 53änte, bie über benSBau be« menfeb*

liebt- n Körper« bantcln, burebftutirt , ohne $ugleid) ber finnltcben ^(nfebau-

ung gebübrenbe Rechnung gu tragen. ÜJJan mag noeb fobiel über ben iölut-

ftrom in ißetreff feiner einzelnen geformten SBeftanbtbcile, über bie rotben

unb weißen Ölutfortercben unb über ben wunderbaren iölutfreiälauj im
mcnfd>lid)en Wörter gelefen b^ben, fo wirt tod} ein einziger ©ltrf in ta«

2Ntfroffop bem 53efcbaucr einen weit Harern (ginblid in bie wict»tigften

SESerfftätten ber Statur unb in ibr gcbeimnißboUe« SBalten beschaffen, ein

3Batten, welche« bem unbewaffneten Sluge für immer berjcbloffcn, alfoüber*

fi unlieb ift. SRit einem einzigen SBlitf überfebaut er tner, wie bie Veben«*

fraft ficb in unenblicb mannigfaltigen Vorgängen unb öreigniffen äußert unb

betätigt ; bie £cben«geifter nennen bi" fid>tbare (Meftalt an unb »tele« bon

£>em, wa« bem ©efebauer oorber, weil außerhalb bc« SBereidje« feiner 3iniu-

liegenb, unfaßbar, ja unbenfbar erfdnen, wirb jefct $u einer flaren $or;

fteüung unb $u einem berftäntnißoollen, nid)t mehr blo« mcd>anifcben äBiffen.

6ine eingige jolcbe ftnnlid>e ^(nfd)auung erweitert mitbin ben geiftigen @e-
fiAtöfrei« be« 3uf*aucr^ öan S

unglaubltcb unb bereiaSert feinen @eift mit

einer güfle burebau« neuer unb nü^licber SJorfteflungen.

^iemal« folltc baber ter^aie eine ibm in biefer iKid)tung gebotene (^e=

legenbett ungenu^t borübergeben laffen. üeber, ber aueb nur ein einzige« Ü)ial

ben Saal betrat, wo bie anatomifcben^erglieberungen borgenommen werben,

ober bei einer l'eicbenöffnung (©ectwn) jugegen war, ober mit ftaunenben Söliden

ten 33lutfrei«lauf unter bem 9)2ifrofto^ betrachtete ober mit Wufmerfamfeit
ein anatomifcbcS SWujeum burdmtuftertc, wirb ebenfaüß eingefteben muffen,

baß ibm ton jenem Slugenblirf an eine ganj neue ü&elt aufging unb er
s
2ln=

fdbauungen in fid» aufnabm, welcbe gang neue 3?orfteUungen über tiefe £inge
in ibm erzeugten unb bie bi«b« gehegten fehlerhaften unb irrigen flnftebten

jum Ibeil corrigirten, gum Zfyxl bollftänbig binwegnabmen. (Sin einziger

^erfu* ber «rt genügt, um 3eben erfennen ju laffen, wie febr bie iil>irf*

licbfeit bon jenen burd) bie l'ectürc erzeugten 55orftellungen abweicht.
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Hber ber £aie fofl bccb nicht Bochmann »erben, »irb man un« ent*

gegenhalten ! 9hm, ^ierju gehört nicht Bio« ein gang anberc«, tiefgrünbige«

©tubium, fonbern ©or allen fingen ein methobifay« Vorgehen. 25er £atc

foU aber eine ?lngahl oon correcten 9?orfteflungen über allgemeine, für tlm

jeboch gang befonber« »iffcn«»erthe Dinge I>aben, benn bann erft »irb er

im ©tanbe fein, einen großen, »abren unb bauernben 9htfcen gu gießen, fo*

»ohl für fein leibliche«, als auch für fein fogenannte« geizige« iÜ?cbl=

ergeben.

Sil« SBeiftiel, um nacbjmoeifen , wie mifcbringenb unb fegen«rei<h ber

S'aie ftcfy unb Slnberen gegenüber betreff« ber ®efunbfyeit gu »irfen oermag,,

fobalb er mit bem SGßefen einer $rantljeit ober eine« Reiben« oertraut ift,

haben toir ben ($etyirnf djlag gewählt. Einmal ereignet ftch berfelbe jietrt*

(ich ^äupg unb ferner loirb fc$r häufig gegen bie noth»enbigen ^ertyal*

tungfimaßregcln , als auch gegen bie oorbauenben $orficht«ma§regeln geftin*

bigt. SBor allen Dingen ift e« aber ein eclatanter ftothftanb, ba§ bei Jaien,

benen eine berartige Äataftropbe brofjt, au« Unfenntniß nicht ba« ©eringffce

gefdneht, um einen berartigen fdjUmmen 3u fafl rurd? cine geeignete Gebert«*

toeije gu Oermten ober minbeften« ^intangu^alten. &aum einem anbern

Reiben gegenüber finbet man, trofc ber §äuftgfeit be« $irnfchlag«, fo manflel*

hafte Äenntniffe ober auch gerabegu irrtümliche Anflehten, al« in betreff

biefe« frantljaften ßreigniffe«.

Der ÜBortlaut ® c^irnf d)lag ober ©chlagf lu § unb auch ber gleich*

bebeutenbe tedmifa^e 9lu«brud SIpoplerie beutet an, baß ba« ©elnm, toie

oon einem ©abläge getroffen, olöfclich function«unfähig ge»orben iß, fobafc

ber oom ©<hlagflu§ (betroffene „toie oom 93lifefchlag getroffen" gu ©oben
fmtt, in ben meiften gäflen ba« 93e»ußtfein oerliert unb nach einem folgen

{Schlaganfalle bie (Bprach»erfgeuge unb anbere Äörbertheile mehr ober »e*
niger gelähmt fmb.

2Benn »ir ben Urfac^en be« ©chlagfluffeß naefatorfchen, fo finben toir,

baß jener Bluterguß in ba« ©chirn, »elcher ba« ÜBefen be« ©cblagjluffe«

au«mad)t, bureb oerjehiebene Slnläffe herbeigeführt »erben fann. Einmal
fann bie Urfacbe in ber (Srfranfung ber Blutgefäße liegen; femer
fann fte ihren ©runb in einer franfhaften SJeranberung ber bie

S3lutgefäß»änte umgebenben ©e^irnmaffe Ifaben unb britten«

enblicb burd) ben oerftärften Drud, welchen ba« S3lut gegen bie

©efäß»änbe au«übt, herbeigeführt »erben.

Slm häupgftcn toirb aflerbing« ein Bluterguß im ©ehirn eintreten

tonnen, trenn mehrere biefer Momente gleichzeitig oorhanben ftnb.

Die franth^ften Beränberungen ber 23tutgcfäß»änbe beftehen in einer

(Entartung berfclben, »oburdj ibre leichte ,3ctteif5tlichfeit herbeigeführt toirb.

Die SBänbe ber Scblagabern befielen nämlich au« brei häutigen ©deichten,

einer äußern, einer mi ttlern unb einer innern Öefäßhaut; biefen

ift bie Onnenhaut bäufig (Srfranrangen unterworfen. Die tranf^afte ©er*

änberung in ber Onnenhaut ber ^ulÄabern fommt baburch gu <5tanbe, ba§

fich jene Onnenhaut infolge getoiffer, gur 3e^ m^ hinretchenb be=

fannter Snläffe auflodert, ftärfer turcbfcuct)tet unb fict> ein anbauemb (chronU

fcher) entgünblicher 3uf^nfc au«bilbet.

53on ber Angabe »eiterer (Singelheitcn über ben ^ran!heit«oerlauf biefer

eigenthümlichen (£rnährung«ßörung fönnen »ir hier abfehen; e« genüge,

noch gu erwähnen, baß ficb biefelbc ba enhoidelt, »o bie Onncnhaut ber
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Schlag* unb 'JJulSabern eine befonbere 2)efmung ober 3^^rung gu erleiben

hat; äußert cm tritt fte aber au* al$23eglcit* ober Jolgeerfdjeinung ge»iffer

$ranfheifen auf, g. 59. bei ®idjt, gang oorgug8»eife aber: beim Sftfyeuma*

tiämuS unb beim mißbräuchlichen @enuß oon geiftigen (^etranfen.

2) er anatomifebe Vefunb geigt in ber deiche in ben früheren ©tabien

eine Huf locferung, <£ch»ellung unb £)urd}feucfytung ber Onnenhaut
ber ©cblagabern ober aber e$ ift bie (sdnoellung im »eitern Verlaufe in

eine gallertige Vcrbtcfung übergegangen, »eld>e toie eine ber Onnenflächc ber

£cblagabern anhaftenbe Auflagerung erfdjeint, in 2Bir?lichfeit aber bie bereit«

entartete -Dnnenfjaut ber @efäße bebeutet.

2>iefc entartete Onnen^aut ber Blutgefäße läßt fleh aldbann in ©eftalt

einer gallertartigen SDßaffe gufammenfehieben unb abgeben. 3n anberen

ftäüen ift bie Onnenljaut ber hänfen (Schlagabern mit bläulidv»eißcn, fner»

pelartigen platten befefct, »eiche ba« StuSfehen oon burrb lochen gerönne*

nem öiweiß ^aben.

2)ie »eiteren Veränberungen ber Onnen^aut ber <2djlagabern, infolge

be« in ftebe fle^enben franft>aften ^rcceffeS, ftnb Verfettung, Verfal*
fung ober Vcrfnbcherung biefer Onnentyaut. 2)ie Verfalfung tritt ein,

intern fieb in ben tieferen (schiebten jener fnorbelartigen Vertiefungen #alf*

falgc ablagern; l^ierburcb, oerlieren bie betreffenden
s
J3ulSabern i^re (Slafti*

cität unb e$ »erben auf biefe SBcife bie bi^er außerorb entlieh clafttfdjcn

SBanbungen nicht feiten in ftarr»anbige Döhren umge»anbelt unb felbft

größere ©djlagabern büßen bei ber oorgefdirittenen Entartung ir)rcr £>äutc

ihre (Slaßicität ein.

Üftit biefen oat^ologifa? * anatomifdien Äenntntffen auägerüfiet (bie pa*

t^olcgifa^c Anatomie ift berjenige 3»etg ber Sftebicin, »eld^e burdj (Sräffnen

beT Reichen 2>ercr, »eiche infolge einer Äranfljeit oerftorben finb, bie franf-

haften anatomifa)en Veränberungen ber ®e»ebe unb Crgane bc« Körpers

erforfebt, »ie fie bureb bie oerfchiebenen $ranfbeiten fjeroorgebraebt »erben),

bttrfen »ir e£ oerfueben, ben eigentlichen Vorgang, beffen äußere (Srjchei*

mmg »ir mit bem tebruefe „(Ecblagfluß" gu begeidmen pflegen, un$ flar

gu machen.

Xie 3nnenhaut ber (Gefäße, ton bereit franfhaften Veränberungen »ir

foeben brachen, pnben »ir in ber bie innere £)berfläcbe ber Vorfammern
imb .jammern beä §ergen8 auSfleibenben feinen $aut (9Kcmbran

>

) »ieber,

mit anberen Sorten : bie Onnenbant ber <ßul$abcrn fefct ftd) ununterbrochen

bie in tie §ergfammcrn fort. *2lud> bie tafdjen* unb gipfeiförmigen Ventile

bei? .'pergenS »erben burdj eine 35uolicatur biefer SDcembran gebilbet.

(£« leuchtet ein, baß »enn biejenigen Steile ber Snnenfyattt be« <$e*

faßfpfiem«, »eld)e bie garttoanbigen Ventile be$ $ergen$ Übergießen, jene

franfhafte Veränberung erleiben, fobaß fuß fehnige unb fdnoielige Ver»

bichingen unb fnorpelartige, falfige ober fnö'cberne Auflagerungen an unfc

auf ben Ventilen bilben, bie Ventile ober Äla^en be« £ergenä ißre 9?ad)-

giebigfeit, ißre Slafticität unb S(ßmiegfamfeit oerlieren muffen.

Xic fcb»teligen Verbirfnngcn,bie feßnigen unb narbigen ^"f^H^nfi^icßuiu

gen unb Vergerrungen ber Ventile ftnb an fid) fd)on genügenb, um beren rcgcl*

rechte Function unmöglich gu machen. $)ic für ben regelrechten Vlutumlauf
notlj»enbige eracte <3chließrahig!eit ber Ventile ip jefct nia)t mehr oorl^anben —
e« ifat ich ein ^ergfehler auGgebilbet — beftehenb in einer ungenauen
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©cbltcßfähigfett biefcö ober jene« ^erjcentilä, eine änfufficieng ber
Jperjflappen, wie man ftcb tedmifcb aufyubrücfen pflegt

(Sin foldjer Jpcrgfc^lcr muß um fo bebeutenber fein, wenn bie (Smtage-

rungen unb Auflagerungen in unb auf bie Ueberfleibttng ber 3ipfelförmigen

ober tafdjenförmtgen ^erjoenttle fnorpliger, falfigcr ober fnöcbemer
9fatttr finb, fobaß ein ober ba« anbere Skntil tollftänbtg ftarr unb unbeweg*

liefe wirb. Ön biefem ftatle fmb bie 33efcbwerben be« Patienten, oeranlaßt

turd? bie große Unregelmäßigfeit in ber 53lutcirculation, tnben meifieu fallen

ungleich größer unb beängftigenber.

3ener franfhafte
s{$roceß in ber innerften Gefäßhaut, mit weiter lefcte*

ren, wie bereit« erwähnt , bie gefammte Oberfläche ber 3>orfammern , bie

Kammern unb bie Ventile be«$er$en8 tapejirt ift, tritt befonber« beizeiten

auf, welche an ^i^igen Gelenfrhcumattemu« erfranft ftnb; terarttge Ratten»

ten erwerben alfo bei biefer Gelegenheit nicht feiten einen ^eqfehler
für ba« ganje £eben.

(Entgegen ber Anficht ber £aien, baß bie meiften ober womöglich alle

$enfefylcE organifebe Segler, b. h- angeborene feien, muß erwalmt wer»

ben, baß bie bei weitem größere Shtjatyl ton Herzfehlern erworben ift, b. h«

baß biefe Jper3fel;ler erft burch Äranfheiten entftchen, wcldte ben 3Jienfa)en

nad) fetner Geburt befallen.

25on hunfcert 9?^eumati«mu«franten werten }Koait)tg allein ton jenem

franfbaften ^roceffe an ber innern Ueberfleibung«haut be« Jpeqen« heim*

gefugt unb bierturd) 3U $er3fehlern Seranlaffung gegeben, wätjrent wteter

tie^elm tont $uutert sJ?t;eumati«mu«patientcn al« SÖegteitSfranfheit $er$*

beutelent3Ünbung befommen.

^ierauö erflärt ftcb au* ber Untftanb, baß ber ba« Jperj burd? ba«

^horchen ber £er3tÖne unterfuebenbe ^Irgt bei entfpreebenbem $*efunbe ben

betreffenben Patienten jo 3Utcrftchtlich 3U fragen pflegt: „Sie hatten früher

einmal heftigen Gelentrheumati«mu#?"

(Sine 23emerfung, welche bem £aien, ber ftcb ja nicht ten urfäd^lidjen

3ufammenhang 311 erflären termag, welcher 3U biefer ^rage aufforbert unb

bered>tigt, erftaunen macht, weil er ftcb nict)t 3U enträtseln oermag, wie man
im Stanbe fein fönne, am Jperjen 3U hören, baß ber SBctreffenbe tor Oahven

jHheumatiäntit« gehabt hat.

Aud> erflärt fid> burd> bie torftebenben Au«fülnungen ,
baß c« feine

föichtigteit ^at, wenn im publicum bie Anficht oertreten ift, baß im meufch*

liefen §er$en aud) „Steine" unb „Knochen" torfommen fönneit tiefer

Anficht be« publicum« wiberfpriebt nicht feiten felbft ber Sadwerftänbige,

ta berfelbe einen antern begriff mit ber Söiltung ton „Steinen" unb

„Änochen" im menjcblidjen Körper terbinbet Unter „§cr3fteinen" fmb alfo

jene faltigen Verhärtungen unb Auflagerungen 311 terfteben, meldje nicht fo

je^r feiten bie Größe einer ^afelnuß unb barüber erreichen, aber nicht frei

unb lofe ,
fonbern feft am unb im Gewebe ber .Hperjoentile angetroffen

werben unb oft fo tyart ftnb, baß ilmen ba« febärffte unb fräftigfte SWeffer

nit^t« anhaben fann. Schon ba, Wo feinere $alfelemente im Gewebe an«

gehäuft ftnb, fnirfdx biefe SWaffe beim 2)urchfd>neibeu ber betreffenben Or-

gane, ungefähr wie wenn man in naffen Saut fchneibet Sint tiefe Auf*

lagerungen mehr fnoebenartiger sJiatur, babei ton fnotcn^ ober plattenförmi*

acr Geftalt, bann fann man füglich ton einer Vevfnöcherung ber ^erjoen*

tile jprcdien, nur, wie jefct erftchtlich, mit einer gatt3 anbern Vcrftellung,
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al$ man fic über SBtlbung, 33au unb @effolt ber regelrecbten <3fe(et*

fuocben bat.

3ene franfbafte Veränberung bcr inuern ®efäftyaut fennjeidjnct ficb

aucb äußerlich, für ben ?aien fichtbar unb mit bcm Xaftgefühlc
wabrnehmbar, an jenen Schlagabern, wcld>e unmittelbar unter ber $aut
nnb auf einer feften, unnachgiebigen Unterlage ru^cn unb babei jugleich

einen langgefrrceften Verlauf fyaben. Unmittelbar unter einer befonberS

biinnen $aut unb auf bem unnachgiebigen Scbäbetbache auflicgeub, fmb

3. bie 8cblagabern ber <3äMäfe, welche ju beiben Seiten be$ Raupte«

jttijcben bem äußern 'ilugenwinfel unb ber (^renjc bc$ behaarten $bcile3

rem töopfe anffteigen unb teiebt mit bem Singer gefügt »erben tonnen.

£iefe beiben Scblagabern jeigen bei franfhaften 33eränberungen ber

(Gefäße einen auffaUeub gcfcblangelten Verlauf unb fmb faft auSnabmälo«

an ber Schläfe bejahrter ^erfonen febon bcm bloßen $luge als ftarf ge-

ftblängelte Albern fichtbar. 3)er taftenbe Singer erfenut, baß biefe Sdjlag*

abern nicht mebr elafrtfcbe, 3ufammenbrücfbare Döhren finb, fonbern fich wie

bartlicbe (Stränge anfüllen, eben weil bie ©efäßwänbe ftarr unb unnach-

giebig geworben finb, fobaß fie niebt feiten eine förmlicbe terfalftc ober »er»

fueeberte dtö^ve barfteüen.

3?efte^en nun bie franfljaften Seränberungen ber 5)lutgefäßwänbe auch

in ben Oftefyrngefäßen , fo ift bie 2)i$pofition 31t einem Scbtagf luffe

gegeben.

Slußer ber eben gefebitberten franfhaften (Entartung ber ©cfäßwäube,

toelcbe bie ^äupgftc Urfarte 3U einem ®efnrnfchlage abgiebt, fann aucb noch

rureb einfache, fettige Entartung ber SÖänbe ber <5d)tagabcrn £iäpofition

311m Sdjlagfluß gegeben werben. ©0 werben 3. bie 33lutgefäßwäube in*

folge fettiger (Sntartung leiebt 3erreißtidi bei fdUechternäbrten, fad>eftifcben

cter cblorotifdjen (bleicbjücbtigen) Snbitibuen.

gerner fönnen auch infolge ton (Srweidmng ober 3er
fau< *> ev ®ebiru*

iubftanj fleinerc ©eln'rnblutungen auftreten. 9?oct) häufiger aber febeint ber

in fpäteren fahren allmälig eintretenbe SdiWunb ber Öehirnfubftanj %\\*

laß 3ur (Erweiterung unb weiterhin 3ur 3errc ife l,na, üon Blutgefäßen im ®c*

bim Einlaß 3U geben. £ie §äufigfeit beä ®ehirnfchlag3 im hoben Hilter

fyangt 3U111 großen XtytiU mit biefem Umftanbe 3ufammen.

2)aä häufige Vorfommen ton Sdjlagflußanfällcn währenb langer unb

üppiger ÜWahljeiten beweift, baß ber hierburd) oeranlaßte SSlutantrang nad)

cem ®ebirn einer ber gefährlicbften aller ttnläffe ift.

&uch ein $cr3 mit in franfbaftem Uebermaße entwirfelter 9)iu$fulatur

<£tjpertrophie be$ ^eqeuG) ift ein Moment, weldjeä fdjätlicben (Einfluß 311

üben pflegt, ba in biefem gafle gewöhnlich aucb mit ber 3*it bie SBanbe ber

®cfäßrohre ibre (Elafttcität terlieren unb jtarrwantig werben.

(Eine bureb fur3en JpalS unb breite Sdwlteru 311 SdUagfluß bisponirte

ßenjtitution, wie man fie lange 3eit annahm, eriftirt niebt!

X'xc bureb bie Starrheit unb Unnachgiebigfeit ber ©efäßwänbe bebingte

$rücbigfeit berfclben unb bie infolge ton Verfettung ber ©efäßwäube ein*

tretenbe leiste 3erreißlicbteit ber @ehirngcfäße fließt an fid> feine^weg«

eine fo h»he @«faor in ftch, tom Schlagflug getroffen 311 werben, aU mau
toobl erwarten föunte.

©efettt fid) aber ju biefer fo anfehnltcb terminbevten Siberftanböfähig-
52*
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feit ber (Sefäßwanbungen nod) ein neue« 9J?omcnt ^ingu, biefe« nämlich, baß
bie an bie 2Biberftanb«fraft ber 33lutgef aßwänbe fetten be«
£>ergcn« gcftellten Slnforberungen gu groß »erben, intern ber

SBlutftrom entWeber mit aflgugroßer ©cwalt in bie ©efaßbalwen be« @e*

hirn« geworfen wirb, ober ber fogenannte 3?lutbrucf ftd) bebeutenb fteigert

unb gegen bie burd) bie franfhafte (Entartung morfd) geworbenen ^Blutgefäß*

wänbe einen gu großen 2)rucf ausübt, fo entfielt große (Gefahr unb e« fann

jefct leitet gefd)ehen, baß ber aUgu mächtig antringenbe üölutftrom, wie g. 93.

bei CEongeftionen nad) bem ©e^irn, bie morfchen Ufer burebbricht unb

ftch in bie ©eljirnmaffe einwühlt.

(5« entftebt al«tann eine 331 utlac^e inmitten ber ©ehirnfubftang ober

in ben @ebirnfammern.

£>ic äußerlich wahrnehmbaren folgen eine« foleben blutigen (SreigniffeS

im ©eljirn bezeichnen wir al«bann al* „@ehirnfchlag" ober „(Schlag*

ftuß".

£>er 00m £d>lag (betroffene oerliert ba« Söcwußtfein unb finbet felbft

bann, wenn baffelbe wieber gurücfgelc^rt, auf für^ere ober längere 3 e^ D » c

©brache nicht wieber; bie« unb bie eintretenbe Zähmung einzelner @liebma*

ßcn ober einer gangen $ör$>crhälfte finb feine«weg« gufäflige 53cglctterfchei*

nungen, fonbern in faft allen gälten bie uncrbittlidien folgen jener blutigen

Äataftrobhc im @e^irn.

2Benn wir bie Stelle im ®ehirn, wo ber SBlutftrom feine Ufer buraV

brach, al« eine „Sölutladje" bezeichneten, fo ift biefer $lu«brud in ben meiften

gäUen nicht gang gutreffent, aber auch ter wtffenfdjaftlichc Slu«brucf „apo*

pleftifcher £>erb" (Sd)lagflußherb) bezeichnet feinerfeite nur bie £ocalität, wo
bie ©efäßbahnen barften unb ba« in bie ißinnenräume be« Gehirne« au«*

tretenbe felut bie Structur unb Organisation oon einem Zfytiie be« Gehirn«

3ertrümmertc.

Oft ber £>urd)brud) be« Elutc« in bie @ehimfammern erfolgt, fo glcid)t

ba« ausgetretene SMut nod) am eheften einer Blutlache, weil ba« 33lut in

biefem gafle fid) in einen Hohlraum ergießt; benn obfehon bie ®ehirnfam*

mern nicht leer, fonbern oon einer Haren, burd)ftchtigen glüfftgfeit erfüllt

finb, fo wirb h^^burd) bca) bie garbe unb (Eonftfteng be« ausgetretenen

Sölute« wenig oeränbert. £ritt aber, wie gewöhnlich, ba« Sölut inmitten ber

Wehirnmaffe au« feinen 23afmen, bann germühlt unb gerftbrt e« bie au«neh s

menb feine Structur unb Organifation be« (Seln'rn«.

£c«halb ftnb bem 33luterguffc immer bie ©cwcb«trümmer ber gerftörten

©ehirnpartic beigemifdjt, beßehenb au« 9?eroenfafern, ©angliengeflen unb

überhaupt au« ben bie (Sehimmaffe gufammenfe&cnben mifroffobifchen (Eon*

ftruction«materialien
;
biefe SBeimifchung ift mehr ober weniger innig, fo baß

fict> bie betreffenbe Stelle bem 2luge be« 53cfd»aucr« in ben meiften gäUcn
al« ein runfelrother innig mit SBlut burchträngter 33rei barfteüt, welker
unter bem ÜJJifroffob; ein chaotifche« 3)urd)einanbcr oon SÖlutbcftanbthcilcn

unb ben oerfchiebenartigften mifroffopifa)en (Slementcn be« ©chirn« erfen*

nen laßt.

Sin folcher Schlagflußljerb fann gwifeben bem Umfange eine« Üftobn*

forn« unb ber @röße einer Sauft fdmxtnfen.

2Kan finbet ta« au«gctretcne 33lut bei ber Section balb nod) flüffig,

balb theilweife geronnen, auch fann mehr al« ein Scblagflußberb oorhan*

ben fein.
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Srfolgt ber Bluterguß in ber 9?abe ber ®efyirnfammern, fo gefcbieljt

e« gewöfynlicfy, baß bie 2Bänbe ber ®clnrafammern burcbbrocben werben unb

baö Blut in bie ©ctyirnfainmern felbft einbringt.

^lußerbcm fmb bie Blutgefäß$erreißungen nnb bie fyierburcfy gegebenen

Btutergüffc im ©efnrn in gewiffen ^Dtftricten beä ©elnrnä ungleich häufiger

al« in anbeten; benn wäljrenb.bie „Streifenljügel", bie „Sefytjüget" unb bie

großen „©Zarflager" be« ©efyirnä am bäupgften ton apoplertifdjen 'Blutcr-

güffen fycfmgefudjt werben, tommen ftc faft nie in bem fogenannten ,,©c*

Inrnbalfen" nnb bem unter btefem liegenben „ÖJeWblbe" ©or.

(Sin in ber gefdnlberten iBBeifc erfolgter Bluterguß füfyrt als erjfrna*

ligeä Qrreigniß biefer Slrt nur auänalmtGweife 3U einer aläbalbtgen töbtlicfyen

ftatajtroptye. Slußergewölmlidj große Blutergüffe ober foic^e, bie an Stellen

fidj ereignen, an welchen bie lebenäwtcbttgften Heroen, wie 3. B. ber BaguS
obeT §er3*£ungen*9)Jagennert> entf&ringen unb nod) anbere Umftänbe fönuen

aflerbing« einen augenblirflidjen Xob herbeiführen.

WuS bem ©efagten gcljt jur (genüge tyeroor, baß ber Sl^t birect

nichts 3ur ffiiebergenefung eine« com Sdjlagfluffe betroffenen bei3utragen

vermag. 2>ie Littel unb SBege, weldje bie Statur einfd)lägt, um nadjträg*

Ud) Teilung 3U erzielen, fmb fur3 folgenbe. Od)on fur^e 3eit, nadjbem ber

Bluterguß erfolgte, ©erwanbelt ftdj bie bunfle, 3ottig*breiige, innig mit Sölut

burdjtränfte ÜRaffe be$ apopleftifcben §erbe$ in eine 2)iaffc feinfter gett*

tfycilcfyen (detritus) unb wirb Ijierburdj 3U111 SGBieberaufgefaugtwerben gefdneft

gemacht. 2)er gan3e 3nt?alt be£ Sd)lagflußfyerb$ wirb ocrflüfftgt unb feine

anfangs bunfelrotfye garbe nimmt eine braunrote unb weiterhin eine fafran*

gelbe Färbung an.

(£8 bilbet fidj in ber Umgebung unb an ber betreffenben Stelle [elbjt

neue« ©ewebe, Binbegewebe ober 9tarbengewebe, wie bei jeber anbern Ber*

narbung: Niemals aber bilbet fia) neue (Meljirn* ober Heroen-
fubjtang!

3n bemfelben 9Jtaße wie bie berflüff igten @eweb*trümmer in bie

Blutgefäße aufgefaugt »erben, füllt fia) ber $>oljlraum mit einer Haren,

bem Blutwaffer ähnlichen glüjfigfeit; e* bilbet fid>, wie ber ßunftauSbrutf

lautet, eine atofcleftifd>e Styfte. Ober e$ fann aud> gefebenen, baß fid?

ber betreffenbe $>oljlraum mit fdnmeligem Marbengewebe erfüllt unb ftd) eine

a&oplefttfcfye 9tarbe, eine Sdjlagflußnarbe bilbet.

fluf biefe Seife fmb wir im Stanbe, an bem Borljanbenfem einer

apobleftifcfyen Sftarbe, weldje wir 3. 55. gan3 3ufätlig an einem ($elnrn, wel*

d>c£ wir 3ergliebern, fmben, naefy langer &e\t noefy einen in früherer Slrt

erfolgten Blutau$tritt 3U conftatiren.

3lu8 bem ©efagten erhellt, baß eä einem Blutauätritt im ©elnrn

gegenüber mit unferer äqtlicbcn ÜNadjt gu (Snbe ift unb baß, wenn wir

unc nidu OQufionen Inngeben woOen, wir befd^eiben eingefte^en müffen, baß

wir fein SWittel befi^cn, um eine berartige Blutung im ©e^irn 3U jiiöen,

baß wir fein SOKttef bejt^en, um bie ^luffaugung jene« Bluterguffe« 3U be-

fAleunigen, baß wir fein Littel beft^en, um eine balbige Bernarbung bcö

«ber immerhin erübrigt tro^bem noa> ein fegen«rei*e« gelb für bic

ar3tli(^e £ljätigfeit, welche jebod) ber i»aie niebt minber entfalten

fann, fobalb er ba« 2öefen be« S*lagfluffe« fennen gelernt l;at. 2)enu

e« Rubelt fid» ja hierbei in ber ÜJZcb^aljl ber gätle nid>t um rein tedjuifdje
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Pcißungen beS ^a^maxm^, fonbern um allgemeine, oorbauenbe unb »er*

hütenbe SWafjregeln. 2>em $lrgt toirb immerhin nod) bie (Sonberaufgafre

bleiben, tie unb jene läftigen ober gefahrbrohenben Sombtome gu be*

fämbfen.

Unter aflen Umftänben foielt ber oerftarfte $rurf beS 53luteS gegen

bie SBlutgefafroänbe bie toichtigftc föoHe bei ber (Sntftehung oon «lutgefäfr

Zerreißungen im ©e^irn, benn abgefehen oon ber (Snergie, mit welcher bie

2)rudfraft beS $ergenS bie SMuttoeflen in bie ©efäfebahnen beS ©elnrnS

toirft, erfolgt ber inbrang beS 93luteS, bem 'ißulsfchlage ber Schlagabern

entfprechcnb, in ber Ztyat ftoßtoeife , ba mit ber franfhaften 93eränberung

ber 3nnenhaut ber 23lutgcfa§e bie elaftifdje (Sigenfchaft ber @efä§ror)rc Oer*

loren gegangen ift unb mit biefer toieberum bie ebenmaßige Stromberoegung

beS 93luteS, wie fic bei gefunben ©cfafjioänbcn in ben feineren unb feinden

(Gefäßen, eben loegcn ber elaftifchen 9tfachgiebigfcit ihrer SBanbe ftattfinbet.

33ei einer franfhaften SSeränberung ber Schlagabern bagegen tritt bei

jeber äufammengichung beS ^crgcnS eine ftärfere Spannung ber jefct nur

noch toenig ober gar nicht mehr nachgiebigen 33lutgefäj$n>anbe ein unb btefe

ftärfere Spannung ift bie Urfacbe beS SBerftenS unb 3cr™§cnS bcr franf*

haft oeranberten ©efäferofyre.

Xurd) bie angeführten toiffenfdiaft liehen ^atfactycn ift nun:

bie gefammte oerbauenbe unb oerljütenbc SerhaltungSioeif e

OProphwlariS) oorgcgetdjnct, um brobenbe Äataftrophcn biefer
Ürt möglicbft gu oerhüten ober toenn eS bereit« gu einem 23lut*

erguffe gefommen, einem erneuten 33lutauStritte, ber jefct noch

tt)cit mehr als guoor broht, thunlichft oorgubeugen.
%Üc 33ebingungen, n>el(^e bagu angettyan finb, um (Songeftioncn nad>

bem ($elnrn heroorgurufen unb ein burefy Ueberfüflung ber Blutgefäße beS

©elnrnS brohcnbeS fcblimmeS (Sreigniß ^crtetgufül^rcn, muffen unfere gange

Slufmerffamfcit in Slnfpruch nehmen.

i©ir geben nun ein SBilb jener örfdjeinungen, tocldie n>ir als bie

brohenren Vorboten beS ©ehirnfcblagS erfahrungsgemäß betrauten müffen,

um weiterhin gu geigen, wie feljr ber £aie fl$ unb auch Slnbcren Slrgt gu

fein oermag, toenn er toeiß, um roaS cS fich bei einem franfhaften 3uftanc

hanbclt.

ÜBcnn ber £aie gur 3"* faf* ausnahmslos, ba, wo er gern mit föath

unb Ityat hülfreiebe §anb anlegen mödjte, gu einer beängftigenben $ülfloftg*

feit unb einer gerabegu fläglichen Unthätigfeit oerurtheilt ift, fo ift bieS fei*

neStocgS fo unabänderlich notfnoenbig, als es gemeinhin ber gafl gu fein

fcheint.

On ber 2hat giebt eS tool)l faum ein nieberbrücfenbereS, förmlich lah-

menbeS @efühl äl$ mit einem oon toerfihätiger £iebc erfüllten jpergen einem

uns naheftehenben Patienten, ja aud) einem unS oöflig unbefannten ber §ülfe

^5ebürftigen gegenüberguftchen unb fid) lebiglid) abroartenb unb g u »ar-
te nb oerhalten gu feilen. Unb warum?

53leS bcSljalb, »eil man oon biefer ober jener 5lnorbnung unb Vererb«

nung beS SlrgteS ben eigentlichen legten ®runb nid^t fennt. (SS ift für

Geben, ber mit gefunbem 9)cenjchenoerftanb unb nur einiger 33cobad)tungS«

gäbe auSgeftattet ift, ein »einlicheS, unenblich nieberbrüdenbeS 33etouj$tfeiu,

ja gerabegu eine unn?ürbige<ötatiftcnrollc, feine gange Hoffnung unb

aflen §ergcnSbrang gu toerfthätiger liebeooller $ülfeleiftung auf eine lateU
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nifd?e SReceptformel angetoiefen gu jetyen. ftür eine 3e^/ 0)0 Dcr ©eipe«;

tonn eine« Parren Suchpabenglauben« alle ©emüttjer, bochpen« bie aöancir-

tepen $öofe aufgenommen, gefangen fyielt, für einen 93ilbung«grab, welcher

al«balb auf bie $ülfe Unterer angetoiefen toar, fobalb e« ftdj um eüoa«

mehr al« um ben bloßen 33robernxrb Rubelte, mochte bie« angehen, aber

bei tet ©orgeftbriftenen geiftigen ©elbftftänbigfcit unferer £t\t erf&eint un«

bieie« ÄaltgePefltfein roerftfyätiaer i'iebe unb bieje« Seifeitegefchobcmoerben

fcer Wicbt künftigen gerabegu unmürbig.

2lber fann (liner 2llle« fein, wirb man un« eimoenben looHen, ip e*

nicht gerabc bie 2lrbcit«tbetlung, bie auf allen ©ebieten fo ©roße« ooObracht

l^ot V ®ang gewife ift e« fo! 9lber roir oerlangen aud) nid)t, baß ber £aic

Stecialargt unb SRann oon gacb fein fofl! $em Srgt al« Fachmann bleibt

noeb ooOauf genug 311 u)un unb fein üßMrfen wirb hierburef; roeber burdj*

treun, noch gelähmt, ja ba« fielt arg t Ii <h er Üfyättgfeit toirb burd) bie oon

on« angePrebte Promotion be« tfaien 00m bloßen müßigen 3uWaucr orcr

8tatiften gum n?erf tfyatigen fceilgebülf en be« »Urgte« nicht nur in

feiner 2Bcife terfleinert unb beeinträchtigt, fonbernc« roirb ^ierburd) bieärgt*

liebe X^ätigfeit geförbert, fie toirb erf 0 1 gr ei cfy er unb fegen « reich er gemacht.

Unb ift bie« an* nicht für alle rtäÖc amoenbbar, fo bod} für bie

SHehrgahl ber gäfle.

(Sine bem augenblidlidtjcn $epnben be« Traufen gemäße 33erorbnung

feiten be« Slrgtc«, mag biefelbe noch fo fd>arffinnig unb bem augenblirf*

lieben S3cpnben be« ßranfen angemeffen fein , roirb oft genug illuforifd»,

ger|ä0t in Webt« ober roirb fogar 3 med roibrig, roenn, nacrjbem ber $rgt

fcen Würfen geroenbet, anberc 3ufäUc un^ ^eränberungen im SBepnben be«

£ranfen eintreten unb ber £aie jefet ratblo« taflest gröifd)en bem hütfebe*

bürpigen ÄTanfen unb ber SReceptformcl be« Birgte«, ber ober einer feiner

ßoüegen nicht immer roic in großen (Btäbten nebenan ober nahe genug

tooimt, um möglidjft balb gur Stelle gu "fein.

3Bel<he JäOc ocinlicbPer Sorge unb Slngft, roeld)e« fd)mergliche ©efühl
ber (Sntfagung für ein 00m lebhafteften Crange inniger, roerftbätiger £iebe

eriuflte« §erg, oon ber gurdtf gelahmt gu fein, mit einer oermeintlichen
Öülfeleipung bem Patienten oiefleidjt febaben gu fönnen, ober aller einfdjla=

graben ßcnntniPe bar, in oölliger föathlopgfeit unb bei aller 2Biflfät;rig*

feit gur Unthatigfeit »erurttjeilt,, bem bülfefuebenben unb um $ülfe fler)enteit

Sluge be« Patienten begegnen gu muffen.

Unter ben SP or boten eine« ®cfHrnfd)lage« ip eine hocfygrabige ^(ut;
überfüaung be« @er)imö (Gongeftionen nach bem korfc) eine ber hen>°rra«

gratften (Srfcbeinungen, ferner (Gefühle oen Xaubfein ober oon Slmeifentrie-

ch^n, ebenfo pnb Ü)eiltoeife Zähmungen in eingclnen ©liebern ba^u angethan,

unjere ^ufmerffamfeit gu erregen unb un« entf^rechenbe ^ingerjeige an bie

Jpanb gu geben, um eine $ataftro»hc 5" oerhüten, ©rößeren ^lutergü^en
im ©ehim gehen fehr h^upg Heine 53lutau«tritte au« ben Haargefäßen be^

Gehirn« oorau« unb rufen al«bann jene bem geringen Umfang ber hicroon

betropenen §irnpartien entjprechenbe ^Ingeichen in ben (Smopntung«? unb

5etregung«ncroen herl?or '
n?eld)e lefcter? pd) in Zähmungen oon geringem

Umfange unb in (Eteipgfeiten cingelner 2J?u«feln geigen.

J)ie 3crpörung geiriffer ?lb|cbnitte im ©elnrn ^at feine nad)toei«baren

fhnction«ftörungen im ©efolge unb »erben berartige Vorgänge im ©ehirn
op cjtnug toährenb be« £eben« gar nia^t erfannt.
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6« »urbe bereit« weiter oben ^eroorgeboben, bag ber „©treifenljügel"

unb ber „©eiliger" be«
1

©etyirn« am bäufigften oon SMutergüjfen Ijcimgc*

fudjt »erben; bie golge ljiert?on tfi £älmtung ber roiüfiirücben 5)e»egung ber

entgegengefefcten Äörperfjälfte, fo»oljl in ben 2Jcu«feln be« ®eftcbt« at« in

ben 9)(u«feln ber @liebma§en, mithin ift man im 8tanbe, rücfroärt« fd^tie*

ßenb 3U beftimmen, in »elcber ®etyirnljälfte, ob in ber redeten ober (infen,

ein SBlutergufj erfolgte.

2)afj bei iölutergüffen in bie linfe ©elHrnfyemifpfyäre, bie redete Äör*

pcr^älfte gelähmt ift, bei reebtf eitiger (SJefnmblutung bagegen bie (infe

$örper(;ä(fte, fommt bafyer, baß bie oon je einer ©elnrnljälfte eutfpringen*

ben sJ?erocn|tränge fic^ im »eitern Serlauf freuten, fo bafj bie oort ber redj*

ten ®elnrnljalfte entfpringenben Heroen fidj in ber iinfen ßbrperfyälfte au«*

breiten unb umgefeljrt.

®e»ölmlicb tji an ber gelähmten Äörperfyälftc ber Sinn meljr gelähmt

al« ba« Söein unb im ©eftcfyt ftnb biejenigen @eftcbt«mu«feln befonber« ge*

lälnnt, »elcbe jum 3)(unb»tnfel unb gur Stoff geljen; ber 2Jcunb»infet ber

gelähmten ©eite ift Ijerabgefunfen, »äljrenb ber entgegengefefcte 9)cunb»infel

in bie £>ölje gegogen ift.

3n ber aMebqafyl ter Säße tritt gleichzeitig mit ber Ijalbfettigen £aty--

mungber$Be»egung«fälugfeit be« Äörter«, £älunung ber (Sntpftnbunge*

fätngfett, £äfymung be« ©efüljt« ein.

2)iefe ©cfüfyl«läl>mung ift befonber« in benjenigen Xtjeilen, bereu (5m-

pftnbung«fälngfeit »tr tagtäglich notl>»enbig braueben, für ben Patienten fyödjft

peinlich.

80 3. 23. für bie i'ippen unb bie 3un9e - &xn *txm ^ttcn an ^ XP
S

oen gebrauter Pbffel ober ein £rinfgla« wirb a(«bann nur tyalb gefüllt

unb erfd>eint im 5öe»ußtfetn be« Patienten »ie 3erbroa>n, fo baß er beftän*

big in 2orge ift, ben Ontyalt be« Löffel« ober ©lafc« 3U uerfebütten.

ferner »eidjt bie 3un8c Wcöcn M xn cmcr j-Jungenljätfte aitfgcljobe*

nen üaftgcfüfyl« »äljrenb bc« ßauacte« ben 3<tyncn nidjt au« unb wirb

infolge beffen leid)t oon ben 3äl
?
nen erfaßt unb gequetfebt ober gebijfen.

SBeitn, »a« feiten gefducfyt, ein Bluterguß in bie graue iRinbenfubftanj

be« C^elnrn« ^(Sifc be« geiftigen £eben«) erfolgt, fo tritt a(«bann auch eine

je naefy Umftänben metyr ober »eniger umfangreiche tfätnuung ber geiftigen

Functionen ein.

$lHe berartige ^olgeerfa)cinungen »erben aber nicfyt blo« infolge ber

>$erftörung eine« £tyeit« ber ©elnrnorganifatton tyeroorgerufen, fonbern auefy

burefy bie fronte SJerfaffung, in »cld)e ba« (9elnrn infolge 'eine« Sölutcrguffe«

unb be« fyierburd) bebingteu £rucfe«, oor allen fingen aber burd> bie ein*

tretenbe (Sirculation«ftbrung oerjefct »irb. 2>afj bie $8lut$ufutyr jum (#elurn

»cfentlicfy beeinträchtigt ift, jetgt ftdj oor allen fingen an bem heftigen tytl* .

firen ber großen 8a>lagabern be« $alfeti (Sarotibcn) unb bie unau«bleib-

lid>c golge ber eingetretenen Sma^rung«ftöruug bc« ©e^im« ift, »ie immer,

bie Slutyebung ber Functionen beffelbcn.

So eö ^ur Stlbung einer grbftern Blutlache int (^t^irn fommt , tritt

fuf* au«nat;m«lo« jene« iöilb oor unfere klugen, »eld>e« bie erwähnten $m\c*

tton«ftörungen eine« 00m Schlage (Metroffenen 311 geilen pflegt.

3n ben meiften gätleu ftürjt ber Patient ,,»tc vom 8cblage (iöli^=

fd)lag) getroffen'' be»ujjtlo«, oft mit lautem ÖJefcbrei 3U iöoben. ^a« (^eftc^t

ift ©exogen. 2)ie Grfc^lafjung ber 9)iu«fulatur ber einen Äörperljälf tc unb

bic Erweiterung ber ^uptUe auf biefer 2eitc läßt oft febon je^jt erfennen,
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wclcbe $örperr;älfte vom „Schlage" getroffen werben ift. 9cur bie &tyem*
bcwegtmgen bauern fort, aber bie Stttyemjüge erfolgen in großen Raufen unb

baS jdjlaff fyerabfyängenbe ©aumenfegcl, welcbeS burdj bie ein* unb auSge*

atbmete £uft in fcfywingcnbe Bewegungen verfemt wirb, bewirft laute unb

fdwarebenbe STtbemgeraufcbe. 2)er *ßuls tft auffaüenb lanajam, bie ^uptllen

fmb eng. Oft tritt beim 33eginn beS ©cblaganfaüS (Srbrecben ein.

53et jeber SluSatbmungsbewegung blähen ftcb bic erblaßten hatten burdj

ben auStretenben V'uftftrom auf, was bem Patienten eiu eig«ntt}ümlicfyeS 9tn*

feljen verleibt unb ibn einem Sterbenocn ä^nttcf» erfebeinen läßt, bei welkem
oft baffelbe pajftve ©piel ber 93acfenmuSteln als tfäbmungSftmtptom auftritt,

eine ßrfcfyeinung, welcbe bie frangöfifeben ßranfenwarter treffenb mit bem
^usbruef belieben: „Le malade fume sa pipe." Ojjatient raud>t feine pfeife.)

3m Ucbrigen wirb burd> ben erfolgten Bluterguß baS ganjc ®etyirn

in 2)ltt(etbenfcbaft gejogen. Oft es anfänglich ber burdj baS ausgetretene

33lut auf baS ©ebjru ausgeübte 25rucf, melier Päbmung erzeugt, fo btlbet

ftcb balb nach bem blutigen ^rcigniß infolge ber ^erle^uttg, welcbe baS ®e*

tyrn bureb ben Bluterguß erlitten bat, ein entjütiblidjer *($roce§ in ber $trn*

fubftang aus, welcher ftcb bureb ^ßulsbefdjleunigung unb burd> giebererfcfyei*

nuugen überhaupt, ferner burefy §unfenfe^en, bureb Äopffdjmerj, Delirien,

3udungen unb anbaltenbc 3u
fammcn^ e^un9cn DCr Würfeln $u erfennen

giebt. 9?ad> einiger £eit mäßigen fid? tiefe entjünblicben (Srfcbeinungen unb

wenn bie Öe^irnentgünbung nicfyt otyne aüjugroße SluSbelmung, aügemeiue

£dbmung unb infolge Neroon ben Xob berbeifübrt, fo gefunbet ber Äraufe

wieber bis auf bie jurücfbleibenbe i'älnuung.

3e naebbem ber Blutaustritt nur an einer ober an mehreren Stellen

erfolgt, je nad? feinem ©ifce, je nadj feiner (9röße unb je naa) ber ©dmel*
ligfeit, mit weldjer berfelbe auftrat, wirb baS Bilb unb ber Verlauf ber

golgeerfdjeinungen eines ®efyirnfd)lagS ftcb fein* verfebieoeu geftalten.

Oene ftorm beS fiefy mit bliöartiger 2dmefle voÜ$iebeuben ©ebirn-

fäSlagS (apoplexie foudroyante) füprt gewöl;nlicb febon nacb wenigen SDüuu*

ten ober Stunben ,$um £obe. £er betroffene fommt in tiefem Saß gar nidjt

toieber jum Beroußtfcin unb bei erweiterten
s
J>uiiÜen unb Meinem, auSfe&en*

ben $ulfe wirb bie l'atmtung immer atigemeiner unb gefyt jcbließltcb audj

auf baS verlängerte Sttürfenmarf, wo bie (Sentralfjerbe ber Nerven liegen

unb von welcbem aus bie >>er; unb SltlwtuitgStbätigteit augeregt unb un*

terbalten wirb. 3)ie £'äbmung jener Wervenccntren, ber titnerften Üuefl*

punfte beS Gebens, tyai &olgc, baß ber vom 8a)lag (betroffene unrett

bar ju Örunbe geljt. 2)ie gewbbnlicbjte ^orm ift bie, baß, nadjbem etttweber

bie erwähnten Vorboten ooraugingeu ober ber iöetreffenbe ganj urplö(3lia)

rom Scblagc getroffen jufammenftnft, man febon mäfyrent rer Söewttßtloftg*

feit an bem verlogenen ©eftdn unb ben erjcblafften (beftc^ttJmuStetu ber

einen ©eite ju erfennen vermag, an weld^er £ö'rpcrl;älfte bie Välnnung ein*

getreten ift. ^aa^ öerfluß von einigen SKinuten ober Stunben. oft aud^

erft am anbern Xage, erwaebt ber Äranfe aus feiner Jöewußtloftgfeit, aber

feine 3pracbe ift uubeutlicb unb bie balbfeitige Vabmung ift jefct nirfn ju

erfennen. Wut ein Xfyeil biefer ^äl^mung, fo weit biefetbe bureb Den ittfolge

re$ blutauStritteS auf baS ®c^im ausgeübten 2)rurf bebingt war, ver*

fcbwtnbet aümätig wieber, wä^renb ber übrige Ifyetl ber i'äbmung, welche

bon ber burc^ bie Blutung gerftörten ^ervenelemente beS ©e^irnS abfängt,

für baS gan3e übrige ^eben befter/eu bleibt. (Schluß folgt.)
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Jpinterlaffenc Memoiren ton $etttrid) Watr

(gortfe&ung.)

Um ben culturhiftorifdjen gaben ber ^intcrlaffcnen 2Kemoiren oon

$einrid> 9Jcarr in $änben $u behalten, ift ber Uebergang oon ber alten jur

neuen 3eit burch folgenbe Ü^atfa^en einzuleiten:

Raajbem ber tfefctc ber „alten Sdmle" au« bein jitreng fittlia^en Äunft*

oerbanb ber £übcder Sülme blöfetich cntlaffen würbe, trat er ba« ihm öon

bem Pübedcr 3)irector $inge ©erfdjaffte Engagement in ©raunfdjweig an.

$lud) ^ier war ba« J^eater jefct gu einer Stabilität gelangt. E« fyatte fidj

eine ztctiengefeüfchaft etablirt unb unter bem Ittel: „
sJ2ationalbülme" lentte

ber bramaturgifch gebilbete Dr. $lingentann ba« 3nftitut in eine ftdj oorbe*

rettenbe neue Eulturbhafe ein. $einri(fy 9)?arr, {o eifen>oU er aud} nadj einer

höhern Entwidmung ringen mochte, geriet^ inbeft in nid;t unerhebliche Eon-

flicte mit feinem aO^ujünbbaren ^pergcndleben. $aum lagen 3)retoierteljahre

hinter ihm unb er— ein cinunbjWangigjahrtger Oüugling — , fo hatte ftd> ohne

Einwilligung be« Steter«, trofc allen abrathenben iBorfteUungen Älingemann^,

mit einem altern SBürgermäbdjen au« guter gamtlie ©erfyeirathet. 2lu« bie*

fer Ougenbthorhcit entf&raugen TOtß^cUiöfcttcn mannigfacher 2lrt. Er cer*

langte eine ^öb)ere (Sinnahme, währenb feine fünftlerifchen Stiftungen nid?t

barauf $nfprit$ machen tonnten. Er beftanb auf ein bebeutenbere« Rollen-

fach, weil e« ihn bebrürfte, al« gamilienoberhauot nodi immer nicht in erftcr

Reihe ju flehen, er würbe abfdjlägig befduebeu. lieber bie« $We« in Aufregung

oerfe^t, fam er balb um feine (Sntlajfung ein. ftünaemann gab ftc ihm. Da
er aber biet (Gewicht auf Sflarr'« „fdjaujpielcrifdje ©chulmajjigfeit" legte, bot

er ihm gugleich ein Engagement an ber Eaffelcr $ofbfitme an. §ier blieb

er abermal« faum ein Öahr, benn hie* würbe er jum erßcnmal auf feiner

Earriere gewal;r: ba{$ bie (^runbja'fce, nach weiden er herangebilbet worben,

feine ©eltung Ratten. (So fam er in bie £age, fie $u oertheibigen — für

feine £e"hrmeiftcr in bie (Sdjranfen 31t treten. Selbfttcrftänblidj würbe feine

Stellung baburch unerquidlich. "än ben Slugenblirf leidjt hingegeben, führte

er ohne gauberti einen 33ruch gerbet. Oefet nicht mehr allein ftcheub, ^atte

er für grau unb JHnb fergen, we«l>alb er ein ihm angebotene« Engage*

ment am «Stabttheater gu 5Jtegbcburg annahm. 2)ie chebem fo renommirte

9?ülme war aber eine ber untergeorbnetften geworben. Verwöhnt burch bie

Etntrütfe feiner Ougcnb, fehrte 2J?arr il;r balb ben Rüden, um einem 21n*

trag ber 3)re«bencr §oftheaterbirection nachjufommen.

SBährenb biefer &e\t
ty
attc cr f,(ty wtt feinem Steter au«gefölmt, ber

grau uns $inb bei ftch aufnahm, al« ber blutjunge Sftann eine ftdiere Eri*

fteng gu grünben trachtete. On 2)re«ben angelangt, war feine erfte ®afl=

fbiclrofle ber 2D?eld>thal im 3chiÜcr'fd)cn üefl. beifällig aufgenommen, ents

warf er ftd) fchon bereit« einen ^lan, nad) weld>em er bier etwa 51t leben
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tyrte, al« er turd> ten Empfang eine« Briefe« wie mit einem 3>>nberfd)lag

auf gunj antere 3teen Inngelcnft wurte. £er Onfyalt teffelben lautete:

„SHonfieur, Sie haben geftern Slbenb ten ÜKeldnljal feljr intereffant

gezielt, fo intereffant, ba§ ich Behaupte: £iebhaberroflen tonnen impossible-

ment im Bereich 3^re« mehr charatteriftrenten 2)arftellung«talente« liegen.

E« wäre ein pitante« Eoeuement für mich, wenn ich baju beitragen tonnte,

Olmen, sans cloute, bebeutenbere Erfolge in 9ln«ftcht $u fteDcn al« t>tc, weldje

ftch Ohnen im (Gebiet be« £iebhaberrepertoriunt« eröffnen bürften. 3)ic

£re«bener $ofbülme febeint mir nicht baß geeignete $errain, auf welchem (Sie

fieb pour la gloice entfalten tonnten. 3dj ^abc fc^on bereit« ba« 2)irec^

tion«comite bc« §annöoerfcbcn $oftheater« auf ^e aufmerffam macheu

lajfen. Mon mari, unter beffen cheoalere«fen Sdwfc idj geftem Slbenb ber

Sefl&orftellung beiwohnte, theilt auf ba« JObe'ifantefte mein Ürtfjeil über 3f)r

latent unb wirb ein Engagement 3t>rcrfeit^ protegirenb befürworten. 2Ba«

meinen Sie ju tiefer ^ropofttion?
;
-3^re ^erfönlichfeit ift charmant, ber

feine SSuch«, bie zierliche ©eflalt, ber tecte 3üngling«au«bvucf, ba« galten*

augenpaar, ba« einen männlidjen 25e«poti«mu« berräth, alle biefc „Ouelquecfyo*

ferien" bilben ein Enfemble
,

welche« id) immenfe pifant fmben mufj. £)lme

^ifanterie teine 2Bür$e be« en general langweiligen ?cben« in ber borneh*

men Societät. 3$ bin begierig, ob Sie begierig fmb, mich in $annoocr
tennen lernen ju »ollen.

(Sine geljeimnijjüofle ^rotectorin."

Oefct mag ber £efcte ber alten Sdmle ba« Zljcma feiner Erlebniffe wa>
renb feine« fe<h«jährigen Engagement« in $annoter felbft aufnehmen.

On $annot>er unter englifdjer $obeit.

SRaupad) läßt ben ÜiCl in ben <2djlcid)fyänblem fagen: ,,£a« ift eben

ba« SRäthfelhafte in ber Seit, baß ber SDfenfcb, wenn er feine Stfadjtmütse

auffegt, nid)t weiß, ob er nidjt baburdj ben £auf ber SBeltgeja^ic^te anbert."

2>en rätselhaften ©rief in §änben ^altenb, burchflog ich ilm immer wietcr

auf« neue. 9Joch nie mar e« mir begegnet, baß eine frrau oon ©eift unb

Einfluß mir Slufmerffamfcit gefdjenft. SJfidj reifte bie öcrfüljrerifdje Slu«*

ficht, bie fie mir erfdjloß : 3d) brach mein GJaftjpiel in 2)re«ben tur$ ab, er*

fläTenb: e« tonne $u nicht« führen, ba id) fchon bereit« für ba« Ijannö'Derjdjc

$oftheater fo gut wie engagirt fei. Ofmc mich weiter $u prüfen, ohne erft

lange ju überlegen, überließ icr> mich ganj bem (Spiel be« 3u
f
flö^ *em ®^c ^

meiner romantifc^en ^Ijantafic unb trat in gekannter (Srmartuug meine

Weife naefy §annet?er an.

3>ie i'afontaine'fdje Gmppnbfamteit, bie frei geniale 1-iebc, bie ©oet^e

unt Slnbere fo poetifd) berflärt, bie larc, gefügige 3Koral Äo^ebue'« trieben

aud> nad) ben grei^citefriegen not^ immer ifyren ©put. 2Ber bafür empjäng,*

lia) gefrimmt, tonnte fid^ biejen ßinflüffen, bie, wenn auc^ ntyt bnrt^ bie

e)?oo>ema(ftenbftcn Ergeugutffe ber Literatur l;erborgerufen, fo boc^ immerhin

grof; gebogen, nur ferner ent^ie^en. Wid) oevljerrlidjeu \u moQen, ta$u ift

mein Naturell nic^t geeignet, be«^alb mat^e id) aud) au« ben ®ebred)en mei*

ne« inti rituellen El^aratter« tein ©e^eimniß, jumal id) !Xl;atfad)en reben

laffen muß. ^benteuerli^en, ungebuntenen «Sinne«, ba^te ic^ nidjt Weiter

an Iffieib unb &int, bie ja oortrefflid) im §aufe meiner Eltern untergebracht

tt?aren, unb fnüpfte auf gut @lüct an ten romantifd) angelegten ^lan meiner

gcljeimniBPoflen UnbcTannten an.
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$11« tdj in §annofcer, ber Vatcrftabt Offlanb'«, eingetroffen, festen mir

Die widjtigfte Angelegenheit, mid) Sei bem $irection«conüte ju melben. Otyne

jegltdjen Anwalt muffte ia> boefy wenigften« fo oief 2Rann fein, um für meine

eigene (Sriftenj fetbft aufjufommen. So nur fonnte id) überhaupt meiner *Jko*

tectorin imponiren.

Se. (jrcellcnj ber §err £)berljofmarfdjaü ®raf oon ©arbenberg, @raf

t>. ^laten, ©berfteuerratt) 23aron ton ©rotlje, $ofratl) galt unb Kaufmann
Slljle« madjten ba« 2)irection«comite' cm«. Än wen wanbte id> mid) ^uerft V

Am näd>ften lag e«, mid) auf beut 2>irection«bureau $u melben. ©raf £ar*

benberg war jufällig zugegen, (ix empfing mid) du haut en bas. 9ftid> oer*

broß bieje bi« obenhin gugefnöpfte Lanier. sDfan fafy e« (Srcellen} an, baß

ein Sd>aufpteler tu feinen klugen nidjt mittle.
„SDfarr, iDtarr, Reißen Sie", warf er midj muftemb fyin. „(9an3 reefet,

Tlaxx. Sic ftnb fdjon bereit« empfohlen."

„£arf id) fragen oon wem?-' rief icb, lebhaft an bte* Unbefanntc ben<

fenb, beren Stanb unb Tanten ia^ nun enblid) erfahren mußte.

S^ceflenj machte eine $aufe maß mid) Dom SBirbel bi« 3itr 3ef)e unb

antwortete !uq abgemeffen: ,/üNan l?at nid>t ju fragen, man fyat 3U antmor*

ten. Vangcrfelb!" rief er juglei* in ba« Mebe^immer fyinein. £er £l)ea*

terfecretair trat ein.

„Vericbtigeu Sie ben Sdjaufpielcr üftarr", fuljr ßrceßcn3 ablelmenb

fort, „W03U er jtdj qualifteiren muß, wenn er bte Sjjre fjaben will, bem §au-

nöoerfdjen £oftl)euter a^ugeljbren."

„Srceflen3 meinen jebenjaü«, W03U mein Talent ftdj qualifteiren muß,

um ber $aunöoerfd)en 53ülme nufcenbringenb 3U »erben", entgegnete td) giem»

lid) erregt. ,,2>a id) empfohlen morben bin, muß man bod) wiffen, weld>e«

tftotlenfad) id) betleibe. Od) fpielc jugenblidje £iebljaber unb Waturburidjen,

id) bin bereit, einen (Sontract ab3ufd)ließen, wenn man fyöfyern Orte« gc»

neigt fein füllte, mir ein £errain für ba« (5l;aratterfad) 311 lorfern unb bie

(Geltung meine« «Staube« nity unter SRüll 31t fteücn."

„tfangerfelb!" rief (9raf £>arbenberg accentuirt, inbem er abweljrenb mit

ber $)anb winfte, „$>err ®raf 0. ^laten unb §err Varon 0. ©rottye mögen

mit bem (Sontraljenten ba fid) al^uftnbcn fudjen." (fr wanbte mir ben

dürfen unb ©erließ ba« 3»mmer. ^angerfelb war ftcfytlid) oerlegen, ©lüd-

lid^erweife trat 53aren üon Örot^e ein. (Seine lieben«wiirbige ^Irt mich 311

begrüßen calmirte mid> momentan.

^angerfelb fteÜte mid) üor, Aperr 0. ©rot^e läa)elte freunblic^ unb

meinte: ba« 3)irection«comite' fei gern bereit, mit mir in Unterfyanblungeu

311 treten. 3d) fei fa)on bereit« burd; einen fjofyen Staatsbeamten, ber aber

nid)t genannt fein woQte, empfohlen, mit bem $3emerfen: e« nia)t 311 oerab-

feiumen, mid) u engagiren, wenn id) und} etwa idiriftlid» melben feile. Da
ia^ nun fogar in ^erfon erfa)eine, fei e« am 3WecfmäßigPen, fobalb wie mög*
lieb in einigen mir 3ujagenben Folien anf3utreten. sJ?aa^ einem beifällig auf-

genommenen Öaflfpiel, in weldjem id) oorjugöweije in ber feiu d^argirten

i)ümmling«roÜe be« $>etr ö. Saar in ben „Vertrauten" bem$ojcfel)r gefal*

len ^atte, würbe idj auf mehrere Oaljre in £>annooer engagirt, 3iir 3u fr ^ c*

benfyeit meiner grau unb meine« Vater«. SÖcibe fanbeu eine ^InfteOung an

einem $>ojttjeater fünftlertfcr) oorne^mer al« an einem Stabttt;eatcr.

Seilte ich ityre ^T«ftd>t? Tantal« ooOfiänbig.

Waa) einer mehr al« fünf3igjä^rigen 2)ienft3eit, bte ia> an ber Jpanb
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rer Erfahrungen gurürfgelegt, urteile id) freiließ anber«. Od) gelangte gu

tcr Anfehauung: ta§ e« gerabe ba« ün«lebentreten ber wirflicr/en §oftheater

mar, toetebe« btc Scbaufpielfunft ihrer oolf«thümlichen Söafi« entrütfte unb
ten ^djaufpielerftanb an feiner fünftlcrifd)en Unbefangenheit fdjäbigte. $on
fcem Augenblicf an, wo bie gefrönten §äupter tic 33üljne al« einen not^njen-

eigen Appenbir ihre« abfolutiftifcben ©lange«, ihrer btmaftifdjcn ©ettenb*

machung erachteten, Ratten *fie — im ©e^imen immer bodj nod) auf bem
#runbfa$ fußenb: „l'etat c'est moi", ba« 9ied)t erworben, ihren fubjectiüen

belüften unb Anfchauungen gemäß bie ©ejchmarf«richtung fowehl, wie bic

artiftijdje guhrung im ©roßen unb ©angen oorgufchreiben. kehrten bed)

ric Vertreter be« Vanbe« eine foldjc Ungeiftigfeit ^inftc^t(icr) ber Auffaffung

über bie ftaatlidu* Sebeutung ber (Sdwufpiclfunfi ^crauö, baß fic meinten

aenug gethan gu haben, wenn fic auf ber (Sioiüifte be« Sürßen eine beftimmte

2imune annotirten, bic für Verausgabung be« 23üImeninfHtute$ 3U benufcen

nur. deichte man nicht bamit, fo fümmerte fic ba« nid}t weiter, £ie

Surften allein Ratten perfönlid) ba« Jefylenbe gu ergangen, bie deficite gu

ceden! £aburcfy würben fte felbftoerftänblich ßigenthümer be« §ofthcater«.

3c naebbem ihre Ü^eatcr^affion 311m Au«brucf gelangte, je nadjbcm gcfialtetc

ficb bauptfädjlid) ba« Repertoire unb bic geiftige ^^ftognomie be« filmen*
leben«. £aß Oper unb fallet burebgängig ecn ihnen beeorgugt werben ift,

ftctjt feft. 2Bic Alle« feine Urfadje hat, fo auch tiefe Gnrfcbeinung. 2>a auf

Ibrencn cbenfo feiten ©enic« geboren werben wie im gewöhnlichen ?eben,

fo ift in tiefem fpecieflen gall gu bemerfen, baß aua) bic ftürffcen wie bie

2)Jenjd>en im Allgemeinen $robuct ihrer (Srgiefmng unb ber $erfyältniffe fmb,
in wetzen fte gu leben unb 3U fireben haben. Sei ifyrer fo übertrieben auf

Zeremoniell unb äußerer Repräsentation beru^enben fouoerainen (Stellung

ttercen Anfprüdie an fte erhoben, bic eine gewiffe Vcräußerlidmng bebingen.

Sie feilten fie e« fonjt gu Staube bringen, tagtä'glid) in ben größten wie

tteinften Angelegenheiten 9iebc unb Antwort gu flehen, au« bem $»nfcertften
in'e Jaujenbfte übergeben gu tonnen?

Gin folche« cbamäleonartige (betriebe madit fie in ihrem Xi}un unb
Waffen ap^oriftifc^. 6« liegt wohl nicr/t fo fern, anguncl?men, baß fte einem

ge|ammelten ©cbanfengang, wie ba« (Schaufpiel ihn erl;cifd)t, abl;olber ftnb,

al« Oper unb fallet, ba« nur gum $ören unb Segelt anlotft unb mel;r eine an=

dcneljme (Echmei^elei ber (Sinnenluft ^croorruf t. Unb weiter nod) ift heroorgu*

beben, bag bie gürfien , al« (Sigenthümer ber §oft^catcr , bic ßunftüorftänbe beS*

leiben immer bod) nur au« einer ilmen ebenbürtigen Sp^rc erwählen
fennten, au« bem Saoalierthum, wo man c« gelernt halte, inftinetio l;erau« gu

wittern, wa« ber perfönlicfyen Anfc^auung be« ©ouoerain« genehm, inwieweit fei*

nen intioibueflen Anforberungen nachgegeben, ober in ,3aum gehalten werben
leimten, ohne bag er c« merfte, olme baß Aerger, £>ppofttion, wohl gar

Zonflicte heroorgerufen würben. 2)iefe gänzlich oeränberte «SadUacbe tcr

cAaufpielfunfi an wirtlichen £>ofbühnen fe^rte ferner aud) ^inficf^tlicr) ber ab-

nnniftratioeu Verwaltung ein jrembe« ©efttbt h^rau«, inbem eine Beamten*
unt ^urcaucamarifla mitgureben befam.

$ie ©elber, welche für bic SBührun ocrau«gabt würben, gingen ja burd)
tbre $änbc unb fo blirften fie mit einem Anflug oon biffigem Üieib auf ben

^rfaUenten Äünftler, ber mehr ©ehalt begog at« fie, für beffen tfunft oie

^tiratfcbQtuüe bc« (souoerain« immer offen ftanb. Unb bic barftellenben

Äunftlet nun, bie ihre (larricre bei einem $oftheatcr machen wollten, um
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eine (ebenStänglicbe (Xfifteng, bic SluSftcfyt auf eine 'Sßenfton gu ertoerbeu —
gerieten in ba8 2du\ni;eiitbiun hinein, b. \). fte getoölmten fid) baran gu

fafcbucfeln, treu SDJantet nadj rein 2Binbe gu tragen, um all erbaut SRänfe*

fdmtiebereien au« tcin 3£ege 311 gcfyen, ober aud) in Ausübung Dringen ju

tonnen. 3)enn ber roirfliebe £>ofjd)auftoielcr gehörte ber cBdjaufbieltunjr toe*

ntger an, mein* bem dürften, in beffen 2)ienft er getreten, bau feine (Spiel*

roeife jumeifl gefallen mußte, burd) ben er $um Liebling erhoben, bei bem er

aber aud*. bureb nicfytäfagenbe Vorfälle ober fonftige
s4$rioatintriguen »löfclid*-

in Ungnabe fallen tonnte.

©ute 9fad*t, freiet tfünftlertlmm! Bon jour, fermleä ?afaientocfen,

ba« mit getrümmtem dürfen um ^rotectioneu butylt, eä nid)t üerfömabt, nö*

tfyigenfaüö bei ßammerbienern, Kammerfrauen — bei jeber r*beltebigen Ja*
ooritfultanin ju petitioniren, fobalb e« ftd» um bie Grreicbuug irgenb wel*

djer Slufyeidmungcn l-anbclt.

^Ueä 2)a$ tann id> au« eigener 3lnfcfyauung beftatigen. SeldSe« gar

nidjt ju roergleidtcnfcc $*ül*ucngetriebe im Verlauf ber 3afyrc bon 1815 bi«

21! ©er in §anno»er überhaupt ba« Sfyeaterreajment in Rauben Inelt, roar

niebt mit 33eftimmtl*cit anzugeben.

2)ie bamal« groittertyafte politifd-e i'age biefe« Panbe« — loa« man
aud) bagegen eintoenben tonnte — fyatte circa« Unnationale« unb £>crnnrren*

be«. $3etanntlicf; roar ta« §annÖoerfd>c SRegeutcnbau« feit 1714 turd) Jpei»

ratlj«bervüanttjd)aften aueb jur $>errjd>aft über (Großbritannien gelangt, roo

bie eigentliche föeftbcnj bc« jcbc«maligcn ©errjeber« angenommen roerben

mußte. (Sr ftanb fojufagen mit einem j"6 in Gnglant, mit bem antern in

$annobcr. (Seit 1815 roar $annober 31t einem Äöuigrcid* erhoben; beffen

SKegent, @eorg ber Vierte, ernannte feinen ittruber, $cqog oon (Sambribge,

gum ©encralgouoerneur be« ganjen tfanbe«. $erjog oon (Sambritge aljo

reträfentirte gegenwärtig bie fouberaine 9)Jad)t. (Sr luelt feinen roniglidwu

$>au«l*alt, er n>ar ba« tonangebenbe Clement be« öffentlichen ©eifte«, ber

©nabenfpenter für alle Ontereffen ber Äunft, ber bürgerlichen 2Botylfaljrt

unb be« inbußriellen
s
}luffdmning«, ber ©natenfpenter für Wt, toclcbe nad*

iffiürben, £itcl unb ^lu^eicbnungen trad)teten. (£« machte einen fartaftifdjen

liiubract auf mieb, baß alle (5abinel«crlaffe, alle SJJinifterialocrorbnungeu

,,töuigliäh*großbritannifcb^annö"berifci)'' unter^eiebnet waren, baß felbft bor

$anbroerterftaub, ber in allen Heineren ^efiten^en aud*- etwa« Scbanoengeln*

bc« erhält, barnad) lüftern roar, burd-- „föntgli^großbritaunifah^annÖDcrfc^e"

Onfdjriften 31t imponiren. 911« id» bei einem G^iergang bureb bie ©tobt

in eine 8traße einbog unb über einem §aufc la«: „Sr. &aj, Sr. groß*
britanni jd> = f dinglichen $ol;cit be« ^er3©g« 0. (iambribge unb
anberer ^rii^en te€ Äöniglicfyeu $aufc« Äu tfd>gefc^irr-- unb
8attelmac^er", ba tonnte id) mieb nid)t galten oor ^ad^en unb überließ

miefy nngenirt meiner tollen ?aune. Unglücflic^enoeifc ging gerabc C^rceUeuj

0. §arbcnberg an mir oorüber. Gr getoafyrtc mid; oor bem oer^angnißooflen

£aufe mit ber börletini?artigen 3njd^rift unb roußte im 9hl, loa« bie ©locfe

gcfcblagen. 3" einem ©ruß ließ er mid) ntd)t fommen. (£r fat) nur nact^

£em, n>aö über il)m flog, niebt naa) 2)em, ma« unter t^m trod». ©raf §ar* '

benberg roar ein ^oüblutöariftofrat, ber baä Kaftenn?efen, ba« in Jpannoter

bominirte — eine ?^olge ber feubalmäßigen SJerfaffung, bie bem Vanb ge*

geben — auf ba« Sluägefcrägtefk 3U oertollmetfd)en oerftanb.

6« bleibt ein bemcrfenaroertfyer 3u
fl

tnt publicum, baß in allen flei»
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nen unb fletneren SReftbengen ba$ §of-- unb £ljeatcrteben Sflittelpunft ber

©efpredwng ift 2BaS ftdj Bei $ofe guträgt, »a« hinter ben <5ou(iffen getrie-

ben mirb, barnaefy forfcfyt 3cber, ba« möchte 3eber totffen. 3n $annoocr

raadjtc tdj 3«crft biefe 2Bal)rnebmung. £ier audj (ernte idj juerft bie ©c=

beutung ber £fyeaterintriguen fennen. (Sntjdueben trug bie Crganifation be«

§annbt?erfcfyen ©ülmenmefcn« öiel bant bei, bag bie $erroattung weniger

Dom faeblicben, mefyr t>om perfönlia)en ©eftdjtäpunft au« betrieben tourbe.

Um anberen beutjeben SRcfibengen niebt nad^ujtel;en, fyatte ftcf> feit 1818 ein

(Somite* aus ben erften ©efeHfa)aft«freifen gebilbet, ba«, roie cd an mehreren

Orten eingeriebtet mar — ein Gapital auf Äctien befebaffie, welche« e« er^

mögliche, btc gufyrung be« ©angen roürbiger unb bem ^eitgefdunaef anpaf^

jenter ju geftalten. Sin foniglitfje« £oftf;eater, ba« auf ©egrünbung eine«

tfcticncapital« angeroiefen ift? fönnte man fragen. Mod) mar ba« ^annö-

fcerfebe $>oftr;eater fein mirflicfye«, b. \). fo oiel: ber Regent r;atte e«

noeb nidjt au«fa)lie§lidj auf eigene Sofien übernommen, er jaulte blo«

einen beftimmten jäfyrlidjen 3UWUÜ- ©qüglid) tiefe« Iljeaterjujcbuffc« mar
Öcorg ber Vierte ntebt gerate fplenbtb ©erfahren. $aran üerfunberte ilm

feine "äuffaffung t-on ber <Sd)aujpielfunft; fie ermie« fid>, mie bei ber Sfteljr*

$aljl ber dürften, al« fefyr untergeortnet. £ie« mag eine fcon ilmt erlaffene

£abinet«orbre betätigen, tie bc«fyalb intereffant ju nennen ift, al« fte ein

Streif liebt auf bie $antljabung ber £>annöoerfdjen ^uftänbe unter engtifcfycr

§ofyeit wirft. Sie lautet:

„@ecrg, ^ring, Regent, im 9?alraien unb ton rocgen Unfrei $errn ©ater«

$Kajeftät ®eorg bc« dritten t>on ©otte« ©naten, ßönig :c. Unferen mobU
geneigten unb gnätigften SiÜen juoor.

£oa> unb SBofylgebofyren, (Sble ©efte, liebe betreue! £a 2Bir ©etmt--

ligungen aunigeftcrjen gern geneigt ftnb, meldte nia)t allein bie2lnnclmilid>feit

bed tortigen Aufenthalt« Unfere« toietgetiebten ©ruber«, bc« §er$oa« ton

(Sambribge £iebbcn, beförbern, fonbern audj jum Vergnügen bc« ganjen

bortigen publicum« gereichen, fo tragen 2Bir fem ©cbenfen, biejenigen ©or-

fdjläge 311 genehmigen, roeld>c bie (Sinrid)tung unt gorttauer eine« bortigen

guten £tyeater« beabfufytigcn unt mög(iä) machen. 2Bir motten batyer ben

für ta« bortige Xfyeater auögefefct gemefenen jäl;rlia)en 3uf
d

)
u6 0on ^OOO

2^lr. »on jefct an auf 8000 Ztyiv. ertyöljen unb ber ©efellfdjaft ^infübro ten

Üitel einer $offa>au|>iclcrgcfeÜfchaft beilegen unb fold)en gu jü^ren ge*

ftatten.

Wix verbleiben eua^ mit mo^lgeneigtem unb gnä'bigftem SBiDcu ftettS

teiget^an.

Garlton $oufe, ben 15. £)ctober 1816.

Öeorge s^r. Ä."

5lu« Serücffidjtigung für bie ?(nnel;mlid>f eit be« ©ruber«, roie jum

Vergnügen beö publicum«, wünfa^te ber Regent ba« Üfyeater ju erhalten.

Son einer (9efd>macföüereblung unb fittlid^en $ebuug be« ^olfäbenntjtfetn«

n?ei§ er niebtö. 2)e«^alb festen i^m ber 3uWu
fi üon 8000 Xfylr. bebeutent

genug. SBoÜte man aber ber föniglicben ©ü^ne nur einigermaßen ein mür-

tigeö ^nfeben geben, mugte ber STerroaltung ein größere« Kapital ^ur ^er*

jügung gefteHt »erben. 2^urcb biefe jrotefaaVn 3uW"flc bou ^mei üerfd)ie-

tenen Parteien rourben bie fünfilerifcben ^er^ältniffc fdrtoanfenb unb oerän^

terlitb; fte würben ein Spielbafl ber egoiftifcbften ^rmatintereffen. $>iev
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wollten bic (£omitc'mitglieber (jeber (Singelnc für fieb) feine $lnfid>ten unb
protectionen geltenb macben, bort gab baä Oberfyofmarfctjallamt, toeldjeS bie

Öberauffidjt über ba$ gange 33ülmenmcfcn führte, fein ungtoeibeurigfte« ®ut*
achten ab, unb ber £ergog oen (£ambribge toieber, ber eine leibenföaftlicbc

^affion für bie Cper fyatte, lieg eä ftdj fetnefitoeg* nehmen, feine befonberen

Sünfdje gum Vortrag gu bringen, fidj birecte Sinmifdjungcn gu geftatten.

<5e iß letcfyt begreiflich ba§ unter folgen miberfbrectjenbeu 2$erljältniffen ein

umftefyrbarc« Üljcaterregime nidjt oorgufinben mar.

Um ben Slbftanb gmifeben ber mürbeooflen Ausübung be$ tfyeatralifdjen

Berufes ber „alten Scbule" unb ber mürbelofen §anbljabung ber ftd) oor*

bercitenben fogenannten „neuen <3d)ule" anfdjaulidj 3U machen, liefere icb, ton

ben $unftguftänben ber fönigt. ^annboerfeften 33üfme in ber erßen $älfte ber

jtoangiger Safyrc folgenbc Sfigge

:

Öberrcgiffeur: ber .£elbenfpieler $afcianer ein 3)iann fo fcfyön unb fidj

feiner <2>djönbeit fo bemugt, bag er bavüber ba$ 3)enfen oergag, meldt)e$ er

für eine fcblcd)te Suigemolmfycit lnelt. T)e£fyalb entfdjlug er fict) aueb jebeS

Stubirenö unb fafy 2)cn für einen ©elbftyeiniger an, ber ftd) mit folgen

nufclofen fingen befebäftigte. 2>a er nodj obenein ein oofltönenteä Crgan
befag, baä ifnn in aflen föebediorben gu (Gebote ftanb , fo brauchte er nur

baS 2Waul aufgurcigen unb ber große £aufe jubelte £aflelujafy unb bie Ta*
menmclt mar „mcidjeS 2Bad)$ in feinen §änbcn". 9cad> feiner 2lnfict)t mar

nicfyt — mie Leffing feinen ^ringen fagen lägt, ber benfente ßünfilcr

noeb ein« foöiel toertl;, fonbern ber febreienbe. Sin muftergiltigcS 93orbilb,

baS id) balb auf« Äorn nafym! §alb au« 33erbrug, fyalb au« Satanerie.
sJfid)t$ forbert einen ernß ftrebenben jungen 3J?ann mcfyr gur O^ofttion

berauS, al$ ein Sorgcfefcter, ber Ognorant ift unb fict) unb aflen feinen amt*

liefen Slrrangemcnt« al$ (Sfel ermeift. (Snttoeber fabricirten mir bie gärt*

licfyftcn Liebesbriefe, bic oon irgenb einer ilm anbetenben 2)ame fommen

mugten, ober mir beftellten ilm gu einem gefyetmnigooflen 9ienbegoou«. Oft
machte icfy mir ben gerben 8pag, ifym fyinfidjtüd) feiner £d)reierei gugu*

flüftern, bag fein Crgan nidit fo muebtoofl flinge, mie man eS an tym gu

bemunbern gemefmt fei.

s#nf tiefen äßinf Inn murte er bann gumeilen fo überlaut, bag er im

realeren Sinne be* ÜBcrtc* „Couliffcnerfcbüttcrer" genannt merben fonntc.

Seine (Sitelfeit oerlangte barnad), bag feine äugereu Littel bie feiner fünft«

(erifdjen Umgebung ocrbunleltcn. konnte e« nidjt SEBunber nehmen, bag ber

£of an folc^cr plumoen ^arftcllung^toeife (Gefallen fanb? hierauf bemerfc

ich: ber §crgog ». ßambribgc n?ar an bie cnglifdjc Lanier getoö^nt, »0
grelle Effecte unb ftarf aufgetragene garben gebraut »erben müffen, imüra*

giften roie ^emifd)en. 2Ba« fcb,arf in tieSlugen foringenb unb in bieO^ren

flingent roar, bem aoolaubirtc bie §o^eit geräufeboofl gu. ^luch im Üfyeatcr

gab bcr§ergog immer ben 2on an; bei feinem regen Ontereffc für bie O^cr
ging er fo roeit ,

bag er gleid} einem Äabeflmeifter in feiner Loge tactirte

unb miglicbige ©cftdjtcr jc^nitt, toenn i^nt ta«(Sine ober Sintere nicfyt gefiel;

ja, er ftampfte too^I mit feinem 5«g a"ff fobalb er burd) irgenb eine Lei*

fhmg in (Sntjürfen oerfe^t tourbe. 3)iugtc ta« §annöt>erifd)e publicum, ba«

fict> unter englifdjer ßo^cit befanb, unb für bie pcrfönlidjen ©genfe^aften

be« §ergcg« fe^r eingenommen toar, nid)t feinem 33eiftiel folgen? Söei ber

un« 2)eutfd)en angeborenen Untertijänigfeit gegen baö jete«malige Regenten-

i;auö, unter beffen 3?ot«mägigfeit mir gehören, laffen mir unö gern unb
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„cfjrfurft£oofl" ton beffen £fmn unb $)anbeln beeinfluffen! 2Bie ber §of
ftf giebt, fo giebt ftf gar $u gern bie ganje ljofabetige ©efeflffaft unb ba«

äftyetiff gebilbete $lebejertlmm.

Öf war gcrabc3u oerlefet über bic 3ÜgcI(ofe Lanier, bie ftf im 3Ui

ffauerraum breit machte. ütfan Köpfte unt [rf^rtc braoo, man gebot ftf

unter einanber lärmenb 9iu^e; olme ent^ufiafttfefc gejrimmt ju fein, fufte
man feine gorce barin, fid> toenigftenS, mie man ftf einmal äußerte, outrirt

ju äußern 2)iefer 8ftanfentofigfeit analog geßaltetc ftf auf bie 2)ar*

fteflunggmetfe auf ber iöülme. -3m Reitern @enre fefyrten bic <Sfaufpicter
tie (Sarricatur berau«, im ernften maren fte fyanbfefle, fyaarbuffige ©cfellen,

tie bie tfeibenfmaft in gefcen jerrtffen unb jebe 9?üance auf bem fräfentir*

teUer IjerumreiaMen, bamit ber 3uffauer fte mit $>änben greifen fonntc.

Äafcianer tt)ar ber refte üttann für eine Iftegiefüfyrung, too fo ftarfe üftittel

in Slnmenbung gebraut werben mußten. §attc er ftf auf bie einflußreif c

Stellung niebt gerabc$u erfroren, fo ermieä er ftf bem Ctomite bof ftet#

alG einen berartig getyorjamen Liener, baß er ffOtt ber 53equemlid>feit wegen

tiefen ^Soften befleiben burftc, um fo meljr, alä ber eine ober anbere biefer

3>orfiänbe ab unb ju oon einem äftfyetijfen ©ewiffen gepeinigt mürbe unb
tann eingreifenb ben materiaüftifchen £on ju tämpfen oerfufte. $afeianer

natym in biefem ftall jeben Verweis Inn unb ftauntc in ber föegel über ba«

fünftleriff e SBerftänbniß einer ^erfb'nlif feit, bie eine oornebme
Charge befleitctc unb in bie Siefen ber Söüljnenfunft fo beiefy*

reut eingedrungen mar. Olm am Sftegietifcb ju bcobadjten, gehörte ju

ten Momenten, bie mir bie ©alle überlaufen madjten. Oebem «Subaltern^

beamten gab er fner Slutiejtj. 33alt fant ber ©arberobier, balb ber grt-

jeur, batb erfften ein Qollege, ber ilmt ©tattneuigfeiten guflüfterte — balb

ber Xljcatertiencr, ber ein !öiüct'bour «i überreifen Ijattc. 2Bäf;renb biefer

3eit toar große G>our Ijinter ben (5oult )|k n. (Entweber machte ba$ eine ober

ta£ anbere Gomite'mitglieb ftd) unter i
v ^enb einem 93orwanb auf ber 33üfyne

etwas $u fdiaffen ober irgenb ein (Eao ? er 00m §ofc legte ber einen ober

anbern (Scbaufpiclerin feinen ÜNorgengruß $u Süßen, ober ftattete auf SRap*

Port ab über bie £obe$fpenbcn, bie ber $cr$og o. (Sambribge über irgenb

eine 93orftcllung ober Stiftung fyatte oerlauten laffen. (Eiferte if ffon in

Gaffel unt 9ttagbcburg gegen bie Salopperie M „^robenabfyaltenä", luer in

§annooer Ijättc if mit gäuften treinfflagen müffen. 2Ba« aber fonnte id)

tbun? 9JJein ßttgagement abermals aufgeben? 2Bie ftf bic 2^eatcrOer=

^dltniffc ber 9ceu3eit anlegten, ffien e9 an ben meiften SBü^nen toirr unb
frauß ^cquge^en; auf gebot bie Sluüftdjt, in nift all^ulanger 3cit W ^«c<

(I^arafterfaf übertreten $u fönnen, fo öiel e« mein tjcftigcö Naturell guließ,
1

mif millig 31t geigen.

S3ci bem (2ntlntfia$mu$ für meine Äunft bradjte if eß aber nift ju

2i5egc, ^lllcß unb Oebeö mit (StiUffmeigen gefdjeljcn ju laffen.

Od? fflug ben Xon beß 3arfa$mu# an für meine $erfon, »ie
ia) auf ber ©cene ftanb, baö 9?ed>t eine« anftaubigen unb präcifen ^5ro*

biren« beanfprufenb. grcilif unbequem mürbe if auf baburf. 9ftan

bejeifnetc mif alö einen „unruhigen Äopf', ber ntft attber« e^riftiren fönne,

alö menn er Oppofttion mafc.

<5o forberte mif benn bic neue ßpofc ber ©faujbtelfunft glcif oon

Slnfang an gum ^ampj ^crau«. Onftinctio füllte if ffon jc^t, baß bic

Hamburger unb ^übeefer SBü^ncnjuftänbe (oon 1815—18) bic legten

Xet ealon 1876. 53
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©trafen ber alten Schule abgaben, bie id) noch btrect aufgefangen unt?

als heiliges Sermächtniß burch mein Berufsleben forttragen mußte, wenn
ich bie Srabitionen in gleifcb unb 33lut lebenbtg erhalten wollte.

Üftein Uebergang gum (Efyarattcrfach.

„Im 3üngltng lob' ich mir ben fülmen 3)iutl>!" fo lautete baS £e\tcU

•eben, baS ich an ein $Mumenbouquet geheftet fanb, welches mir bei meinem

(Sintrttt in bie £ljeatergarberobe überreizt würbe au bem für mich fo be*

beulungSooüen Slbenb, toc id) gum erftenmal als grang Sttoor auftrat. 2Bir

^rieben ben 25. 3uni 1821. (StwaS über fedjs Senate tt>ar id> in $>an=

noöer engagtrt, als id} mich in bem gach erprobte, für baS ich entfduebett

ein ausgesprochenes Xalent befaß. ^aulmann, ber geiftoofle unb bigarre

ß^arafterifttfer, ein Schaujpieler ber neuem (Schule unb ein Liebling bea

$annöoerfa>en publicum«, ^atte feine (Sntlaffung erhalten. Gin franfbafter

dfyrgei} oerleitete tbu gu ber Anficht, eine SluSnahmefteUuttg beanspruchen

gu bürfen. deiner Meinung nach war ein fötnftter immer bagu berechtigt,

fiü) toeber an einen geregelten ®efcbäftsgang noch an ©ejefce gu binbeu.

Ür wollte nur feine inbioibueUen Stimmungen bcrürffiä)ttgt miffen. heftige

donfücte blieben nicht aus. Ü)?an erachtete eS oon beiben $heilcn für bejfer,

auSetnanber gu gelten. (Sin fchr talentooller 2)arfteller für baS mehr fo^

mifchc (Sharatterfach, ber Schaufpicler ÄeÜer, machte als Gelterer gunad>ft

Slnfpruch auf baS ^Repertoire sJkulmann'S, hattc aber fo wenig ©lud, fcaß

baS Gomite meinen ^orfteüungen nachgab, mir menigftcnS gu geftatten, tu

ber 9?ollc be« grang 2Koor bebütiren gu tonnen. 2)iit aebtungswerther Sln-

erfennung ausgezeichnet, war baS Gomite erfreut, in mir jefct ben (Sharafter*

fpieler gefunben 3U höben, ber im Serlauf bcr £cit bie cmpflnbltcbc l'ürfe

auSgufüücn oermochte.

2)aSfritifd)eUrtbeilSüermögen meiner gcheimnißoollcn protectorin fyattc

baS mir angeborene Talent auf ben erften $3litf herausgefühlt. 2Bie tut

£eben ber £)idjter, fo auch fpielen im tfeben ber Scbaufpteler, wie im l'ebeu

aller 2Känner, bie grauen eine wichtige 9?olle. Gm Outen wie 33öfen.

£)em geiftreidjen unb gugleicb impulsgebenben Naturell bei grau 0. S
oerbantte ich eS, baß ich mid) in meiner 2}arfteÜungSweife friihgeitig ccu-

centriren lernte unb halb bie @renge gu finben wußte, bie id> nicht über-

fc^reiten burfte, wollte ich meine £cit nicht im nufclofen (Srperimcntiren oer*

geuben. 53iS balnn hatte ich nod> immer nicht bte perjönlidje 5be!anntfc^aft

ter grau gemacht, »eiche mir boa) eigentlich meine (Sarrierc gum (Sljarafter*

fpteler eröffnete. GS wiberftrebte meinem Steig, mich ihr eher gu na^cn,

bis id) »cnigftenS burch irgenb eine i7ciftung bewiefen, baß ftc mit i^rer

protection (Ehre einlegen tonnte, ßin SO^ann oon ialcnt unb SerufSeifer

barf einer begabten grau wohl bas ^ugeftänbuiß machen, beftimmenb in fein

l'cben eingugreifen, immer muß er aber fo oiel 5L>iann bleiben, um fich auf

eigene gaujt fein £id gu fteden, bamit er bie Erreichung beffelben feinem

felbftftänbigen Streben oerbanft. grau 0. ©. halte auf eine biptomatijche

Söeije errathen laffen, wer ftc fei unb wo ich fte 3U pnben h^be. (iin auS-

führlid^er unb auffchlußgebenber !örief oon mir machte fte mit meinem 53or

haben betannt. 2)ie erfte bebeutenbe Cf^arafterroüe, bte ich auf ber £an*

nöoerfchen §ofbühnc jpiclte, foüte baS Signal fein, ihr meine §ulbigungeu

in ritterlicher Sourtoifte bargubringen. 2)a3 53luntcnbouquet mit bem
SDJotto: „ilm Güngling lob' ich mir ben fülmen SWutb" war eine mich an<
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fpornenbe URafynung. £eidjt möglich, ba§ fic auch, jum @elingen metner

itarpeflung be« granj 3ftoor beitrug. (S« png jefct eine feböne .ßeit f»r

rmd} an. Xit 3e^ SÖacbfen« an fünftlcrifdjer Scbeutung, bie £t'\t be«

fämpfenben (Styrgei3e«, ber pdj — um einen ^Jlafc behaupten gu fönnen —
HOe« unb 3ebc« au« bem Sluge räumte, toa« einem fünfUerifdjen £emmfcbub,

meljl gar einem tünftlerifdjen ©tiflftanb äjmlicfy fa^. Unter ber mteUigen*

ten £)beraufpd)t meiner <ßrotectorin, bie mir — nadjbem mir uit« perfönlicb

nä^er getreten — ein fein äftyetifdj gefttmmter SBeiratr; tourbe, Pellte id>

mir manche fötoierige Aufgabe, grau t>. <S., eine entfduebene ©egnerin

fcmr craffen unb berb realipifdjen Sm'elteeife, wachte mit $lrgu«augen über

jebe meiner Stiftungen, Sie tabelte fcfyarf, fic öffnete mir über Verfehlte«

bie klugen. Sin bem ÄünfUer wie ^ßrioatmenfcfyen ergog unb feilte bie er»

fatyrene, bie ältere 3rau olme Unterlag, i^r reijenb gelegener ^arf an ber

tfeine — (jefct 2öaterloofäule) mar mein fcfyaufpielerifcfye« Stycäum, ba« s
JJa=

ratie«, in meldjem ich, ton bem verbotenen ^aum nafdjte. So oerbammenä*

toertlj bte« Certyältnifj üom moralifcfyen Stanbtunft 31t nennen, fünplertfcfy

machte e« ben befruchtenben Sonnenidjein für miefy au«. 3Bie fyätte tdj ei

fonft toagen fönnen, nadj einem rarpeller toie ^aulmann unb fogar naefy

£ubtoig SDcorient, ber 1822 aum ©aftfpiel eintraf unb ^um erften 2)cal ben

^ hnlrf fpielte, gerabe biefe Wolle furje £t\t barauf auf mein Repertoire 311

bringen! SSerfcbtoeigen barf ich, audS nicht, ba§ id) auch ber oerftänbnigooüen

unb gerechten ßritif be« Dr. Slumen^agen oiel 3U oerbanfen habe. Blumen*

tyagcn mar ein beliebter SRooeflift; er hatte auch einige bramatifdje SBerfe ge^

fchrieben, bie in Scene gefefct mürben. (Seine eble Sluffaffung überfiel unb

3roecf be« 33ühnenmefcn« tyatte ibn ftd> in ba« (Stubium beffelben oertiefen

laffen unb ilm an bie Spifce ber ÜfjeaterfTitifer geftellt. Ü)iit ad^tungöooOer

©cwiffenhafiigfeit, frei oon jeber niebern ^Ibftc^f, hatte er e« pcb, |ur Pflicht

gemalt, bem baifteflenben Äünftler ein bramaturgifcher 2Begtoetfer 3U fein.

Ür ^at mich oft getabelt. 2)ietoürbtge unb unpartetifc^e Seife feine« Üabel«

aber ftorntc jum 9cachbenfen an, jugteidb alle geiler unb SSorjÜge anfeuernb

beleuchtenb.

£afj mein urertrartet fdmeOe« Eintreten in ba« CE^arafterfaa), welche«

ich, nach einigen Oa^ren febon au«ublie§licb be^errfebte, oiele Leiber erfte^cn

machte unb manche intriguirenbe SBer^ältniffe 3U jage förberte, ijt burchau«

natürlich. 3toar nimmt in Dcr gebilbeten ©efeüjd^aft bie 3)?iene au,

al« tntriguire man nur am Stljeater, ja mit megmerfenbem 2td>fe(3ucfen ruft

man aua> mo^l: fo etma« pajftrt nur im Sdjaufmelerftanbc . . . @ebanfcit*

lofe« i^orurt^eil! 3Kan Ijalte bod> nur eine Umja>au in ber ©efeüf^aft. On
allen Äreifen, tro e« ftcb fpecieU um eine perf online ©eltenbmadmng b,an*

belt, bie e« er^eifd^t, meit gefe^en »erben 3U müffen, ba man in ber £>effent«

lid^feit feine ^Inerfennung 3U jucken bat, toirb man ber SGBa^rne^mung fta) nia>t

ertrel^ren fönnen: bag(Siner auf be«Hnbern Stellung ^äupg mit sJReib blieft,

unb Würben, ^itel unb Slu^eicb,nungen , bie bem (Sinen ober Slnbern etma

3Ut^eil toerben, in b.ämifc^er ober 3h>eibeutigcr 2Beije befrittelt.

. Oe fyöljer ic^ flieg, teffo gcfdjäftiger mar man, mir meine Qrrfolge 3U

oergällen. 3)oa^ mehrte id^ midj tapfer, ben 2Beg ber Ütüctyaltlofigfeit, ben

td^ pet« gemanbclt, nicfyt oerlapenb. 9)?ein (Earfa«mu«, ber ironifc^e 3)iut^*

irilic meiner bei Renten ?aune mürbe gar balb gefürchtet; au« einem $tnge*

griffenen tourbe balb ein Slngreifenber. gür meine gan3e Stellung mar e«

gürpig
,
ba§ ber $er3og t>. Sambribge ein mirflicb, aufrichtige« Ontereffe an

53*
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meinen gortfehritten $u nehmen fdnen. 2Bo e$ nur angebradit mar, lieg ci

mir (SrmuntcrnbeG fagen; einmal befdneb er mich fogar in feine £oge, um mir

eine $lrt ton Slbhanblung über ben Rüttler im SBaflcnftein 3U halten, ben

ich feiner 2)?cinung nad) toqüglich gefpielt hatte. $aum gemährten bie §of*

Herren, baß man mir ton Cben herab einige ^ugeftäntniffe machte, fo 30*

gerten auch fic nicht, mir guborfommenber 3U begegnen, als man cä im SlHge*

meinen ton'ifmen gemolmt ift. @raf ÄiclmannSegge unb ber ^ammer^err

t. 53ufd)c matten ben Anfang, mich bei fich etngulaben; einige Slnbere folg*

ten ihrem Söeifm'el unb man hielt jefct niebt mehr tornehm gurücf, auch* mein

§au« auf3ufua)en. 2Benn e« auf ten föeunion« bei §ofe gu etifettetofl lang*

mcilig hergegangen mar, bann ftaljlen ftdj mohl bie jungen (Sataliere heim*

lieh Ijinmeg unb fpradjen in meiner SBoIwung tor, befonber« an ben 2lben*

ben, mo ein gcfdjloffener .girtel ton Äünftlern unb $ünftlerinnen torju*

finben mar, in meinem man nidjt ctma in äfthetifdjer ©dmnfeligfeit ober

forcirtem ($eiftretd)thun, fonbern mngefefyrt, im natürlichen 5*0hfinn unb

feder fprubelnber Vaune feine Unterhaltung fanb. (Sin mechfeltoüeä £eben

unb treiben, ein ©etheiltfein gmifc^en fünftterifc^cr Arbeit, "flerger, Ser*

bruß unb übermütiger unb anregenber ©efelligteit ! Srofc aliebem, tro£

ber ^hc^na^me &tfc$> fcer tornehmen ©efeDfdjaft unb be$ ^ublicumä

an bem &hcaterleben, fehlte biefem bennoch ba8 funftehrbarc 2Balten, baöben

febaufrielerifchen 5?cruf erft $u einer fittlichen Lebensaufgabe für ben 2>ar*

ftefier ftcmpelt. Ohne mir beffen mirflich bemußt 3U fein, fühlte id) boa>

oft ein tünftlerifdje« Unbehagen. 2>ic Sheaterguftänbc unferer ^ofbülme

maren feineömeg« tornehm 311 nennen. (Sin fortmährenber 2öed)fel im ^er*

jonal, ein fortmährenbefl ©aftircu ton (Säften au« allen Jpimmelägegcnten

riefen Unruhe unb 3erfahrenl;cit hcrt)0r unD ließen ba8 ©ange unfertig er*

febeinen. $erftimmt barüber hielt ich mit meinen Sleußerungcn nicht gurüd.

£aß id) mich baturd) mißliebig bei meinen S3orgejefcten madite, mar in

ber JOrbnung, obglcid) fte cä mid> nicht fühlen liegen. (Sinmal, meil ber

Jpeqog t. (Sambribge mich 3crn f
fth» anbere 9)ial, tocil ich mcin "Jach

gufriebenftellenb auffüllte, unb jdjließlich mochten fic efl nid)t auffommen

laffen, baß fie alfl OberbehÖrbe ton bem Siefen ber (Schautyiclfunft nur eine

bilettantifchc (Sinfidjt gemonnen ^vittcn. 3)er (Sii^ige, mcldjer Inn unb

mieber meine 5$erthcitigung übernommen, menn man mein oppofitionellcS

Äritifhen in ben (Somite'confercngcn gerügt, mar ©raf $arbenberg g<*

mefen. (Sr mar ein üttann ber SDiöciplin, ber ftrengen ©efefclid)fcit. £ieje

(Sigcnfdjaftcn hatte id> bi« bahin ftet« aufrecht erhalten. (Sr fd)äfcte eö an

mir, baß id) meinen S3eruf ftftcmtoll gel;anbhabt feigen mollte. £cr Theater*

fecrclair behauptete, menn ter ©raf auch ^urc^ »ein erftefl begegnen mit

iljm in feinem ariftofratifeben $>ochmuth terle^t morben fei, fo habe e$ bennod)

eine Slrt ton refvecttcllem ^lutbeil an meiner ^erfon in ihm hertorgerufen.

(Sin Vorfall ließ mid) baffelbe für gemiß annehmen. Xuxd) Dr. 33lumen-

hagen an eine anftanbige Ärilif gemölmt, legte id> hieran ben sJWaßftab jür

alle Unteren, mcldje bie 9?ecenfentenfebcr führten. Söei aller Slncrfennung,

meldte mir 3ittl;et( mürbe, tonnte e$ aber boch aud) nid>t fehlen, baß \d)

aud> meine ©egner halte, nur beanfpruchte ich, nicht in ^> c r j ö n ( i d)"c

r

Steife angegriffen 3U merben. Xk (Sntbedung, baß fid> ein jmar mfant*

maliciöjcr, aber feineämegG fachmännijd) gelnlbetcr 8cribent ein Vergnügen

barau« machte, mid) gum Cbject feiner fritijd;en (Stilübungen auöcrforen

3U haben, erfdjloß meinem optofitioneUen Naturell ein neuet^ ©ebiet tcö
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ßampfeS. sJcad>bem ich gu berfdnetenen Saaten ben SRebacteur ber 3citun
i)»

in welker bte 3d)maljarttfel über mid? beröffentlicht würben, barauf auf*

mcrffam gemalt hatte, baß er at$ Herausgeber btc Serpflicbtung ^abc,

feinem äflitarbeiter anguempfehlen , fidj bon jeglidjen perfönlichen Eingriffen

rein gu Ratten, unb biefer anftänbige 2Binf nicht berütffichtigt würbe, wanbte

ich mich an ben l)ämijc^en ^(Jeaterfcribenten felbft. £>crr ©eorg$. war am
ÜJJilitairlagareth al« — $rantcninfpector angeftellt. Gr tt>ar ein getaufter

Oute, ber fieb mit einer £odjter be« $errn b. berheiratbet hatte, burd)

beffen 93era>enbung 31t befagtem Soften gelangte unb feine Sflußeftunben ta*

mit auffüllte, in — £beaterrecenftonen gu bilettiren. Od) behaupte, ber

Scbaufpieler faß ben Manipulationen einer gemeinen Sageäpreffe guerft

iDiobeti. 33ogelfrci, wie ber Stanb angefehen würbe unb bodj burd) ben afcen*

tcuerlidjen unb phantaftifeben Slnftrtcb fo intereffant unb gur 9ceugierbc an*

reigenb, bot er bem ungefdmlten Scribententlmm oon jeher bie bequemfte

(Gelegenheit bar, olme jebe geizige ^orauSfefeung ein große« Pcfcpublicum

herbeigutoefen, inbem c« ber ßlatfcfc unb Scanbalfucht be« gebtlbeten wie

ungebilbeten ^öbcl« gu ©efaflen eben gerabc ba« fünftlerifche wie pribate

©eba^ren be«8tanbe«, ber in perjönltcher £eibljaftigfeit ben „Slmüfement«*

unb 3erftreuung«fpenber
/
' borfteflte — mit fehonungölofer ^reidgebung Spieß*

rut^ert laufen lieg.

2)er Äranfeninfpector am üftilttairlagareth ^anbelte genau nad) biefer

3JJarime. (Sr machte nicht einmal ein $c^l barau«. 2Ba« beftimmte ihn

tagu, gerabe mich al« Qkifätihe perfönlicber SBetrirtelung bienen gu laffen?

Slbgefehen baoon, tag ich ilmt nie einen 23efudj abgekartet h fl tte, wie bicle

anbere (Soüegen e« gethan, bie e« ftch bann bei biefer ©clegenfyeit ntd>t ber*

jagen tonnten, mich fytn unb wieber rabenfd^warg gu febilbern, ergeigte er

eigentlich feinem Schwager, tem Hauptmann 0. ber ein Nebenbuhler

oon mir toar, eine ^ribatgefäüigteit tamit. grau 0. S l?atte ihm meinet*

wegen nach unb nach mehr eine Statiftenrofle guertheilt. ©ein nülitairi*

fdje« point d'honneur fonnte bte« nicht Überwinten. (Sin Ofpcier htm
einen <Sd)aujpieler nicht gum 2)ueU ^erauöforbern, wot)l aber barf er einen

Soltfcbreiber engagiren, ber burd) fortgefefcten 3TOe*fe ^ an Dcm £<»l«nt be«

3)arftefler« tie Menge irr unb fdjeu gu machen, ja, fte noch obenein ihrer

guborfommenben (Srmunterung wegen ber gänglidjen Urtheil«loftgfeit gu be*

gücbtigen fyat. SKit biefen an mir gemachten Erfahrungen trat ic^ bor ben

gebundenen ^regbantiten ^nt. tarn 51t Irrten Debatten. 2)ie epigram*

matifd)e ^d)ärfe feincö 2Bi^e« wufjtc mir auf jebe EinHage, wenn auefy nid)t

gutreffenb, f0 bodj pifant gu antworten, prügeln wollte icfy i^n ntc^t. Nid)t etwa

aud inftanbögefühl. (5ö giebt (Situationen, wo aud} eine OhrMöc ^rc 33crccft*

tigung ^at. 3)aö ifi ^iftortfd). deiner !Xacti! nac^ war e8 wirffamer, il^n

bei feiner gearteten bürgerlid)en Stellung, tie er befleibete, gleicfyfaUä oor

ber Oeffentlid)feit bloggufteUcn. 2Bir gaben bie $eutfdjcn Äleinfläbter bon

Äo^ebue. 3<fy hatte bie ^oOe beß iöerg*, S3au* unb 333ege*3nfpector8*6u6*

ftitut Sperling gu fpielen, fte fehlen mir paffenb für eine Sopie. 2Ber burftc

mich fraron h»nbcm, meinen unermüb liefen Verfolger auf bie SBü^ne gu

bringen ? Ell« ich auftrat — ich fy
a* te nut 'einem großen 33lumenftrauß gu

fommen, gang ebenfo mein $aar coiffürt wie er e$ trug, in Haltung unb

Öang ihm nachahmenb — ba lief ein animirte« SDhtrmeln burch baß gange

2(utitorium, ba« in ein fchaÜenbeG ®etäd^ter auSbradj, al« ich anfing gu

fprechen in feiner jübifch*li«pelnben Sßeife. *tc er nidjt bcrlcrncn fonnte.
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SJJcin Opfer befanb fidj, mie gemölmlidj, im ^Jarquct, unb mugte e« über

fieb ©errängt fefyen, bag mäfyrenb be« gangen $lbenb«, fo oft to) erfdnen unb

nur meine Hibben öffnete, ber au«gelaffene Oubel be« publicum« ftcfy fiet«

mierer erneuerte. 3)er alfo ©efirafte mar naa) Hu«fage einiger meiner 33c*

fannten glcid) einer tfeicfye angufcfyauen gemefen, bodj tyatte er ftanbljaft au«*

gehalten. Dag tiefer SSorfafl eine unerhörte Senfation erregte, liegt eben

in ber beflagen«mertfyen %l)at\a<fyc , tag ba« publicum gar gu bereitwillig

bem <5canbalfüd)tigcn entgegenfommt. Leiber mar bie föegiebfljörbe nid)t

taruad? angetfyan, mid), mie e« gegiemenb gemefen märe, »on ber 6cene fort*

gufdnden. Xag« barauf aber lieg miefy ber Cberfmfmarfcbafl ©raf Harten-

berg gu fidj befdjeiben.

„Sie miffen", Inib er in feiner referoirt borneljmen Spanier an, „marum
id) ©ie oorlaben lieg, §err SDcarr?'

„3" 55cfe^l, (Srcelleng," lautete meine ftramme Slntmort.

„3dj mürbe (Sie naefy ^aragrablj — fo — unb — jo — beftrafen",

tyub er gebefynt an — „menn nidjt oieic (Sntjcfyulbigungögrünte — für ben

2Rigbraud> Üljre« Talente« auf ber (öniglicben Söüfyne — fprädjcn. 3>iefe

fatale Äfjaire — trägt — einen — 'frioatdjarafter — an ftd). 3flan fjat

(sie — abn*tlic^ gereigt. — £>cr begriff ber 3)i«ciblin — mürbe bis jefct

ftetfit oon 3lmen fo in (Sbren gehalten — bag man in biefem gafl — @nabe
— für - -

%

9Ced>t ergeben laffen bürfte. 3)odj mug id> ©ie erjudjen — für

bie golge — ©on jeber meitern 9*eoana)e — Äbftanb gu nehmen." (Sin

gnäbiger £anbminf unb bie Slubteng mar, oljne bag mau e« mir gemattete,

midj banfenb gu äugern — beenbet.

3)iein rritifdfyer 93crunglimbfcr aber gog ton jefct ab anbere <Eaiten

auf. (Sr fudjte alle oerfön Ha^en Angriffe gu oermeiben. 3n $inblirf auf

©raf $>arbcnberg mar idj aber feinc«meg« fo gltidlid), fein Vertrauen redrt*

fertigen gu tonnen. Odj mügte midi jebr irren, menn in bunten fällen,

mo ber SÜtenjdj fetylt, e« nidjt neununbneungig üttal auf SRednmng feiner in*

bioibueflen Organisation gu fefcen märe. üurdj ben gefefligen ^erfeljr mit

einigen Saoalieren, bie gur £ofUmgebung gehörten, fyäuftg oou £cm unter*

richtet, ma« bie eine ober anbere biftinguirte ^erfönlidjfeit ÜöemerfeuSmertfyc*

geäugert, füllte id) mid) eine« 2lbent« im herein mit ben (SoÜegen , bie um
mid> oerfammelt maren, ljöd>li<$ »erlebt, als und ba« Urteil be« frangöfi*

fdien ©ejantten über bie Charge, melcbe er ben £offomötianten beilegte, gu

£>tjren fam. $>err b. mar im Slügcmcinen eine migliebigc ^erfönlicfyfeit

in ben fyöljeren Greifen, ©oller nationaler (Sitelfeit falj er — obgleich bie

(Sdjladjt bei SBatcrloo fdjon bereit« gefdjlagcn unb bie bon 9caoolcon in

(Scene gefegte ^offe bc« mcßbljälijdjen ßönigreicfy« iljr fläglidic« gia«co ge^

madjt — bennod) mit einem gemiffen ©ebauent auf 2)cut(d}lanb tjerab, ba«

in fo oiel fleine 3ürftent!nimer geseilt mar, mo bie £angcmeile i^r £dt
aufgefdjlagcn fyatte, unb bie (Sonoerfation ftc^ meiften« um ba« Ztynn unb

Waffen ber $)offomötianten breite, eine 3 orte oon 2Wcnfa^cn, bie fict) ,2lr*

tiften" nannten, au fond aber nidjt« meiter maren al« ,,^öl;erc $>ofbebientcu'',

tenn fie ftanben im Solbe be« ©ouoerain«, ber fte — menn ftc üwen bienft*

unfähig oortamen — mit einer bürftigeu $enfion abfütterte, mat^renb bie

(sebaufbicler in granfrei^ al« „oeritablc Slrtifien" ber gangen Nation an«

gehörten. 2)iit tiefen fonntc ein (Saoalier mo^l oerfel;ren, unPattijaft mar
e« jeboa) für il?n, ba« $>au« eine« gemöl^nlic^en beutfd>cn Jpoffomöbiantcn

gu betreten. 8o l;umorbofl * farfaftijdj tie« 5lUeö aud^ gum Vortrag ge*
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bracht unt gegeißelt rourbe, in mir blieb ein <©tacfyel 3urücf. Od} mar mit

£eib unt £cben ©djaufbieler. Od) tteflte meinen ©tanb nidjt fo „lafaien*

fyaff angefe^en miffen. Qrinige SBocfyen maren »ergangen, al« idj tie Ober*
regic roie ton ungefähr auf bie Obee brachte, ta« beliebte (Slauren'fcfye £ujt=

jpiel: „3>er Bräutigam au«SDcerico" einmal mieter in©cene geben 3U (äffen.

Och mar nämlidj im SBeftfc ber fleinen Gpifotenrofle te« £egatton«fecretair

». £ercbcntt;al. 2>ie ganje 3cidmung teffelben mar carrifirt, fic l)atte aber

eine Scüance, tie, fo motlte e« ber glücflitbfte 3 llfaü üon ber ®eIt f"r

rem franjöfifdjen ©efantten eigentümlich mar, ber, wenn er fidj genötigt

falj Inn unt mieber teutfeb reben gu müffen, ben 23ud$aben B in ben meiften

j$äDen nic^t au«jprecben fonnte. (Slauren tyatte ber 9tofle bc« £erdjentfyal

gerate biefe 9Jüance beigelegt, icfy brauchte alfo eigentlich nur in ber 2Ra«fe

te« fraujöfifd^en ©efanbten erfäyincn, ma« mir auch mieter deiner oermeh*

reu fonnte, ba borg efabrieben ftanb, ^inftd^t(icc) te«CEoftüm«: ,,nad) ber neue*

ften üftote gefleitet". 2)er günftigfte Moment für tiefe geplante SRebanche

jcbi i mir noch überbie« ber Umftanb, baß id) in ber föofle überhaupt nur

erft im legten #ct gegen bie <5chlußfcene gu erfcheinen hatte. SBei tem (£e*

piren te« fritiftrenten £a3aretfunfpcctor« mar mir letzter gu ©inn. Od>

trat entfebieten mit einer gemiffen Sßeflommenheit auf. Wad) unt nach !am

mir ber 2fluth, tenn ich l^örte ein braufenbe« Stfpern im publicum, id) ge*

toaljrte, mie man ^ier unb bort fid? in bie JO^ren tufdjelte, mie man heim*

lieb nach ber £oge flaute, mo ber frangöftfäV ©efanbte faß unt nur au«

ftucfftcht für tie Slnmefen^eit be« £>ofe« eine ruhigere Haltung beobachtete.

91« aber bie (scblußfcene mit braftifebem Slccent oon mir fyeroorgetyoben

trurte, »o ich bet^euernb 3U rufen blatte: „0(h gehe, menn e« 9foth tljut, bei

meiner armen Seene (Seele) für <5ie — in ta« ÜEBaffcr, bi« an meinen

§an« (§al«), ba brach ter (Bturm be« i'aehen« unt Sipplaubiren« orcanartig

lc£ 2Ba« noch gefprodjen murte, barnacb työrU 9ciemanb mehr.

Xcv ^eqog o. CEambribge, eine leutfelige unt lieben«mürbige $erfön=

licfefcit, mar ooüer 3orn 9e8cn ntieb erfüllt. 2lnßant«halber ^atte er mit

feiner Umgebung mäbrenb meine« (Spiel« bie SWiene annehmen müffen, al«

fönne eine terartige ^erfiflage auf ter föniglia^en ©ül^ne gar niebt tenfbar

jein. 9^ac^ 33eentigung ter ^orftellung aber liefe er fta) o^ne Sfridtyalt über

ta« Unpaffenbe ter »erlefeenben 2lu«fcbreitung meine« fd^aufpielerijd^en Ja*

lente« ge^en. Oa> mar auf eine plötjlidje (Sntlaffung gefaßt. 2)cr $ergog

0. ßambritge fd>ten glücflicr;ermeife nid)t tiefer 5ln(tcr)t ju fein. Od> ^attc

einen marmen gürfbredjer an tem trafen Äielmann«egge gehabt. 2Han

»ertrautc mir, ta§ tiefer tem ^erjog 33erid)t abgeftattet, tooturd) id; auf

tie Obee gefommen, ben frangöfifcfyen ©efantten 3U »roftituiren. 3)er ©raf

fyatte biplomattjc^ Ijingemorfen, tag mir ter feefe ©oltat ter grei^eit«rriege

nodS immer im Warfen fafee. I)iefc SBentung Ijatte tie cnglifdje §o^eit

calmirt. 9lu« ter Öefangnifeftrafe, meld)e er über midj gu oerl;ängen beab-

ficbtigte, murte ein treitagiger ^rreft auf ter $>aubtmad)e. ic^ mieter

in grei^eit gefegt mar, fucfyte ic^ um eine Sluticng nadj, bei bem (Sinnigen,

cor tem icfy bejd^eimt tafie^en mußte: tem ©rafen Hartenberg. @r mar fo

gütig, mid) ansune^men. Verlegen, faf* flottemb um feine Serjei^ung bit*

tent, mar ic^ — nacfybem er mir biefelbe angebei^en lieg — fo fülm il)m

gerabe l^erau«3ufagen ,
baß ba« „se laisser" aUer unfer« gan3en X^eater*

toefen«" etma« flnflerfenbe« ^abe. 3Äan fei nie redjt bei ber <5ac$e, unb müffe mit

Hamlet rufen : „Om ©taate ^anemarf ift etma« faul !" (3ortjefcung folgt.)
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25ie (Sifenbahnftation s#awlow«f an ber ruffifrfjcn Worbbaljn ifl eine

febr einfame Keine (Station; fie liegt mitten in einer »Üben GJegcnb, tyalfc

(Sumpf, ^atb Untrautwalb, unb man ^at eine gute (Stunbe 3U gehen, um in

ben näcbficn Ort 3U gelangen. (Sie ift mehr ©epaef* al« ^affagierflation

unb (SchneH;üge galten ba gar nicht an. Oft bie (Stelle im (Sommer fdjon

töbtlicb öbc unb ocrlaffen, wenn bie großen 93rummfliegcn über ba« fdblaf^

rige £aibcfraut furren unb ber Keine SBalmfyof wie ein weißglühenber
s4>fannfucben in ber (Sonnenhifce baliegt unb weit in'« £anb ^inau^^umelben

febeint: „Nehmt mid) fort, fonft oerbrenne ich 311 $ljche!" fo ift fte ooflenb«

grabälmlid) unter ber meinen 2)ccfe be« SBinter«, wo man ben £ag über

nur
(

ui ben (Stunben, wo ein $ug ü&cr ^ c (Sdmeewüftc brauft, ba« Däfern

oon SDcenfcben ahnt. (Sonft fmb bie fräcb^enben krähen, bie fchaarenweife

über ben <Sdmee ^injie^en, ba« eingige £aute unb bewegliche in ber $er--

laffenbeit ber Panbfchaft.

£er SBalmhof ift wie gefagt Hein unb enthält nur ba« 2(aernötl;igfte

:

ba« ^errongebäubc, ba« ^ötjerne Pohlen* unb Saarenmagagin unb ein

tleine« (Scbanfhäu«cben , welche« nur bind) ben ®elm>eg oon ben SBabngc*

bäuben getrennt ift. lieber ber Üfyür be« ÜÖirtfy«tjauje« ragt, auf einer

roftigen (5ifcnftange ^ängenb, ein auf $Mcd> gemalte«, bei bem geringsten

l&Mnbfioßc „laut auffreifchenbe«" Portrait be« ©eneral« WoftopfdMn in bie

graue £uft hinein. 3)a« IjeÜe Ouiefen be« baumetuben ©cneral« giebt ein

gar unbarotonifcfye« (£oncert mit bem ©efrädjge ber $rähen, bie burd) bie

fd>nccfd>mcre Sltmofpbärc fdjWirrcnb immer engere Greife gießen um bie

$artjcbma, bi« fie ftch cnblicb auf ber (Stange felber niebcrlaffen.

Waben unb 2Birth«ichilb fonnten an bem heutigen Slbenb niebt« 33effere«

tbun, al« ihre gallige Verachtung äußern über eine jo abjcheulid>e iß5elt.

£enn e« war eine trojtlofe SBinteqeit, too bie ganje Natur gegen ficb, felber

cvboft 3U fein febum. 2)er 2Binb toar fo laut unb fo wüthenb, baß er

alle bie fcfyneebelabenen ©ebüfebe fdjüttelte, baß fie auffreifa^ten al« ob fie

entwurzelt 311 werben fürchteten. $a« Gi« 30g alle '.ßfütjen in feine er*

ftarrenbe Umarmung. Unb ber <Sdmec erfi! £« fdmeite ebeufo gut oon
oben wie oon unten. 2)ie Dorfen wirbelten in wilben Solfen 00m Gimmel
herab, unb ber Sturm führte wieberum bie gange (Sdmeeberfe be« iöoben«

gegen ben niebrigen, lic^tlofen Gimmel auf. Unb im £)fcn ber SBirt^ftube
ba fniftertc ba« $013 fo gaÜig unb fo überlaut, al« wolle e« ba« unheimliche

SBinfeln übertönen, welche« in allen ÜBinfeln ber Meinen Äartfdmia erjcboU,

balb wie ba« ohnmächtige, bitterliche 2Btmmcrn eine« Neugeborenen, balb

wie ba« h^gerreißenbe Sßeincn eine« (Sterbenben.

®emüthlich war'« alfo nicht in ber ®ajiftube. G?« war fein anbere«
?id>t ba al« ba« Cfenlicht — benn bem SBirthe waren bie llnfdrfittfergeit
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bi« auf eine ausgegangen, bie er für bringenbe gätte aufbehielt. Unb ber

Äncd>t roar erfi vor einer ©tunbe in ben Ort gegangen, um neue« £ia)t

unb neue ©algljäringe gu tyolen.

G« befanben . ftä) außer bem SBirtfye Äbamto Äronomitfdj nod) üier

C^äftc ba.

Äbamö Äronomitfdj mar erfi feit fcier Monaten in bem ©efdiäfte. Gr
Ijatte eine ridjtige conft«cirte &almürfenplmftognomie. Ginen breiten, ge*

meinen SRunb, ßedjenbc Äugen, einen 23art mie au« fdmtufcigem $anf unb

eine unangenehme Ärt mit ben SRafcnflügeln 311 fdmaufen, menn oon (9clb

bie $tebe mar.

2)ie ©äfte maren ber ©tation«oorjiaub Oman 3manomitfd> 23auer, ein

junger ÜKann Don fhtbentifajen Sanieren. Gr trug eine 53riÖe, rümpfte

beftänbig feine bünne §abid}t«nafe unb pflegte ojlentatib au«$ufputfen, menn

ton irgenb einer ^eiligen *ßcrfon gefprodjen mürbe. Gr tyatte eine bot;e

(Stirn mie ein $nie unb feine §änbe, meldte bie £fa?ibutpfeife gelten,

maren maisgelb unb faßten fia? fattfeua)t an. £ann mar ba ein alter

SKann, ein äleinruffe au« ftiepol, Sßalentnn Sßafftljem, ber SBiOeteur, mit

einem eisgrauen Vollbarte unb einer feuerroten 9tafe, fo baß man ftd)

tounbern mußte, mie benn biefe Stammen noa) immer nid)t biefe« Gi« ge*

fcbmolgen tyaben motten, ©eine Äugen gitterten mäfferig unb luftig unb au«

feiner pelggefütterten Uniform ftanb ba« gottige gutter rißmeife fyeroor.

©eine Äfrraianfa bagegen Ijatte bereit« afle §aare berloren. Gr rebete

jeljr Reifer, al« ob feine $ctyle ein SReibeifen fei.

gerner mar ba ein Sftafdnniffc be« SBafmfyofe«, ein ftfjmargbärtiger, etn-

filbiger 2flann, ftein, oicrfmrötig unb mit einem fdjöncn $rofÜ. Gnblid)

unb julefct faß nod) ein ®aft in ber ©tube, ein grember. Gr faß allein

an einem £ifd>e am Ofen. Gr fyatte eine SRcifetafd)e neben ftd) Hegen, fein

©dmttrenrorf reichte faft bi« an bie gerfen feiner ©tiefet fyinab unb unter

feiner ^elgfappe flog blaufdjtoarg gtä'ngenbeS $>aar Ijeroor, nadj oorn ge*

tämmt, faft naaj jübifa^er ©itte. ©ein Vollbart ging in eine ©ptfce aii«.

©eine 3«ge maren melf, erfig, blutlo« unb feine großen bunflen Äugen jtet«

jAlafrig oerfcb leiert. Gr raupte eine Gigarre unb oor iljm ftanb ein @la«
GHüfymein. Gr martete mofyl auf ben nädjften 9?ad»ttrain.

2>ie übrigen @äjre Ratten juerft fauren 2öcin getrunfen unb jefct mar
eben ein ©amomar tom SBirtfye auf ben £tfa) gefegt morben fammt brei

Waffen unb einer mädjtigen 9?umflafdje. G« mar mie gefagt eine ungemüt^
lirte 2Binternadjt«flunbe — ber ©a^neefturm mirbelte braußen fo laut, ba«

geuer im Ofen fnifterte fo naß unb bie blaue glamme be« ©piritu« ledte

über bie @cfid>ter ber ®äße Inn mie ein gefangener 53li|3, ber fia) in ben

^anben minbet.

Unb ba fagte ber 2Hafcfyinift : „'© mag mofyl üttitternadjt fein. 9?od>

fo lange bi« jum tfocaltram nacb Äiffelem. $u mirft ben ©amomar noaj

einmal füllen müffen, Äbamö." Unb bamit fa^üttete er fein @la« fiarfen

föumttyee« in ben ©djlunb. „$amit mir bie Öeifterftunbe überftetyen."

£afrei ladete er räufpernb auf.

„Söarum ladjt O^r benn, 3ani Oanfomitfd^ ?' fagte ber rotljnafige

Billeteur, bie pfeife in feinem 2Jtunbe l^erummerfenb unb fa>aute babei ben
sD?af4inipen ftreng an mit feinen oerglaften listen Äugen.

2öie ber grembe in ber Gdc ba« 2Bort Öeifl oerna^m, manbte er fia>

auf feinem ©ifce um, in einer ^ölgernen, feltfant ßeifen Lanier, unb manbte
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fein weifjeS ©eftdjt unb feine bunflen tiefliegenden klugen ber ®ruppe am
XifoV ju

„SeSljalb id) lacbe, Salentn SBaffiljctD? ' fagte ber SNafdnnifi raul?.

„Od) lache immer, wenn ici) oon ©eiftern rebe."

„@laubfi $u cicUci^t nid)t baran?" fragte Salentn 2Baffilijew unb

puftetc £abafraucb auS SWunb unb 9toje, wie beletbigt unb als ob er ber

Herausgeber jämmtlicfyer (^ef^enfter beS (SrbbaÜS fei unb burd) ben Un*

glauben beS SWafAinijlcn in feinem ($efd)afte gefrört gu werben jürdjtete.

„2Beld)er vernünftige 2flenjd) wirb aud) baran glauben!" warf ber

StationSoorftanb ocrädjtlid> ein, inbem er einen Sdjlurf £t)ce naljm, ber ibn

auf oerbäcfytigc 2Beife Ruften mannte. „Oemanb, ber an ®ef»enfler glaubt,

ift für mid) ein ausgemachter Sftarr. Odj füge Ijinju, »er bei uns in 9iufj*

lanb an ©cfpenfter glaubt. Od) Ijabe brei UnioerfttätSjaljre in Petersburg

burd)gemacbt unb bin in 2ftoSfau Änetpenfenioi gewejen, unb ba lernt man
fid) mit ber Sladjt unb mit ber ^tnfternifj bu^en! Unb idj Ijabe aud)

Kitoli'S 2Bcr! über bie Seele gelefen. Od) bin 9cHlnlift! 2)aS glcifdj, ber

%rm ba, ba« ba (unb er füudte fräftig jwifcfyen feinen Söeincn nieber auf

ben Söoben) baS ift waS! Stber Seele? Unfmn! £oflf)eit! 2)er £am»f
in meiner pfeife ba ift metjr als meine Seele! 9Jif)il! Vichts!"

„Sie behaupten alfo, Owan Owanowitfd), baß eS feine ®efüenfter

gebe?" fagte ber birfe Billeteur beleibigt unb biß auf baS 2Kunbftücf feiner

Pfeife.

„Watürlid)!" I)b>te ber ffeptifdie junge 93orftanb unb big als fteoauaV

auf fein 2Jcunbftüd, baß eS fmrfd)te.

„33 aS tonnen Sie fagen, »eil Sie ein föuffc finb!" entgegnete ber

33illetcur, natjm bie Pfeife aus bem SDcunb, nabm einen SaMurf ton feinem

(^etränf, baß man baffelbe beuilid) in feinem 9ttagen anfommen l)örte, unb

uidte bann mitleibig.

„$>err, wollen Sie midj beleibigen?"

„Söcleibigen? Kein!" fagte Salentty noch immer gerührt oom legten

Sd>lucf. „Od) wiü* bamit nur jagen, baß ein föuffe nie ein ©efpenft ficljt

unb baß eS in SRußlanb niemals ©eipenfter geben mag. (SS ift bieS eben

eine ©nabe ©oties für £anb unb £eute. Slber id) fenne ein anbereS £anfr

unb Ijabe ein anbereS 33lut. On pobolien unten, ba finb bie ©räber noa>

nidrt baS £efete. (Sin ®rab! baS ift bort gleid)fam ein 2lbftcigequartier

für ben jüngfteu lag. SDie 33amtöre geljen bort 3Wifd>en uns tjerum wie
s
JG3irtfySl)auSgäfte, bie auf ben £ifd) fd)lagen unb rufeu: „©eoatter! (Sin

©las 2Mut!" Unb ttrir felber, wir pobolicr, toir Ijaben anbere klugen als

bie anbereu 5)ieufd)en; toir fefjen 2)inge, bie niaM tiefer Söelt gehören, jo

flar unb beutlid), wie man bie Schatten fiel)t, weldjc bie Sonne wirft. 3)aS

XHfleS giebt'S in 9tußlanb nid)t, baS geftefye iöf gu, Oman Owanowitjd)!"

,,$ld) was, unb wenn eS in Pobolien aud) nod) fo oicle @efpcnfter

geben mag", eiferte ber tjabicbtSnaftge Sfrlntiffc unb feine klugen ftadjeu gleict)«

fam in bie eigenen ©rillen. „?luf ben bortigen (Sifcnba^ncn giebt eS

fid)er feine! £enn baS muß mir bod; jeber oernünftige SWenfo? sugeben —
CAefpenfter giebt es nur in alten 2Rärd)en. 5lbcr auf ber (Sifenba^n, biejem neuen

probuete ber neueften 3eit, biefer red;teu Vertreterin beS gortfd)rittS unb
tes 3cit8eiM' ba giebt eS fein Sltom ber alten aberglaubifAen iinge —
alle $cren ber 3Belt würben bor bem pfiffe einer l'ocomctioe entfliegen,

ieber Räuber weiAt ber 2Kaa)t be« 3)amofcS, unb baS @cjr-enft mbd)te i*
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fetyen, ba8 einem ffrengen Sontrofeur, weiter um bie SRarfe fragt, Zxo%
bieten tafabtV

2)er 2ßirt^ nidte, heftig fdjmaudjenb. 2)er SWafajinifi nidte, unter

einem $ljeefa)lude fyuftenb. 3) er grembe in ber (grfe, mit bem »eigen @e*

ftebt unb ben fdjwarjen $aaren, bie itnn wie £rauerffräfyne um ba« fltarre

©efidjt fingen, flaute unbeweglich auf ben SpreaVr. (Sr glicr; einer Stein*

figur, ber jebe Bewegung üflüfye foftet. Salenty fprang jefct auf. (§r warf

feine pfeife auf ben £if<f>. (5r ergriff bie 9fumflafcfje , t^at einen 3U3
fcarauS, fdmaufte unb — lieft fid) bann n>icber auf bie 33anf nieber. „(53

gäbe feine ©efpenffer auf ber (Sifenbafyn!" rief er fläglid). „2)a$ fann nur

ein iRuffe unb ein fo junger SDienfd) fagen! 2Ber aber gleicfy mir alt ge*

toerben ift auf ber Strede unb oon 33atm ju 23alm über ben gangen (SontU

nent gefdjleubert worben ift gleidj mir, unb wer ein geborener $obolier ift

mit beut richtigen jwriten Sluge für bie ©eifter, ber fbria)t anbert! Unb
mit SSerlaub, sperren, will idj öud) l?ier eine ®efa}id)te erjagten — bie

metfmürbigfte, bie jemals paffirt ift, bie merfwürbigffe , bie ein lebenber

ÜHenfdj überfielen, bie merfwürbigfle, bie ein irbifaVr Sflunb wiebererjafylen

fann. 2lbamo fülle ben Samowar!"
Xex Samowar würbe gefüllt, bie ©äffe nahmen Oeber einen Sdjlud

unb rüdten bann nätyer jufammen, brausen beulte ber Sdmeefturm, ber

wei§ge fiebrige Jrcmbe in ber (5de faß fteif unb füll, bie Slpeflamme raupte,

ba« Jeuer fnißerte unb SBalentö Saffiljew begann.

*

£>ae gefpenftifcfye Äinb.

„3b* nabt wotjl nodj nie baoon gehört, baß auefy ßinber nad> bem
$obe fpufen fönnen? Cber wenn 3l)r fo etwa« gehört fyabt, ©entfernen, fo

Ijabt ö^r ben) fteber noeb nie etwa« baoon oernommen, baß in ben ßifen*
baljntunnel* ©efpenfter gefeljen worben fmb, nidjt watyr?

. (5s wirb (2ud> bebünfen, al$ ob biefe beiben SBorte: Äinbergeift unb

Sunnelgefpenft gar feine logifdje 55erbinbung miteinander Ratten! Unb
bennodj ergänzt ftd) niebt« fo fein-, als biefe beiben begriffe.

Xenn wenn tobte Äinber überhaupt fpufen fönnen, wo müffen ftc'ä gu»

meijt t^un? Antwort: 3m Xunnel einer (Sifcnbafyn. Unb warum? 2Beil

nirgenb* in ber Söclt läfrige flcine hinter fo tyäupg oon unnatürlidfc/en

füttern gemorbet werben als in ben finfteren, rafcfyburdjfauften unc fetten

burdbforfcfyten, peebfinfteren, überwölbten Scbludjten ber ©cbirgäeijcnbafyn.

£, fia)er Ijabt 3t?r 2UIe fdwn oft in ben 3 c'tungen bie Slnflage gefefen

gegen enrmenfdjte SÖeibcr, ba§ fie i^r ^inb im -Tunfel ber Üunnetbura^fa^rt

aufi« bem ofjenen ißaggonfenfter gefd)leubert traben. Oa, in Oa^ren ber

@ef(^aft0ftodung gab c$ — oorne^mlid) auf ber ©djl uffelburger Strede —
Sonntage, wo wir brei bi$ oier $inberteia?en auf Sa)ubfarren auö bem
gro§en Xunnet hinter 9?obol^fai fcf>affen mußten! Od) war alfo oon jefyer

taoon übergeugt, ba§, wenn c« überhaupt Äinbergefpenfter gebe, biefelben

oernefmilicb in ben lunnet« ber meiftbefa^renen (Sifenba^nen auftreten

mü§ten.

*iWun fomme iaS ju meiner erftaun(id)en, merfwürbigen ®efd)ia}te. Unb
— meine $crren — fo wa^r ia> !ner ;wifd)en Obncn fi^e, ®ott fofl mic^

terflud>en, wenn aud> nur ein 33ud)ftabc baran falfd) ifit!
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2)a mar id) im ftjotoföen brüten auf einer (Station angefteflt — auf

einem einfamen ^3la$e. jjmeihunbert ©abritte fübmärtS befanb ftd» ein

Üunnel, hübfeh tief im 33erge gelegen, ein langes, fmftcreS JeufelSloch mit

Mos ttoei, brei Luftlöchern, burch bie !aum ein fahler Lidjtftreif fdjauen fonnte.

3d) mar jehon acht Jage ba im 2)ienfre, aber mir mar noch nicht«

SDierfmürbigeS aufhefteten, auger baß eS ungeheuer langmeilig fei. $on
ben beiben ^Beamten, bie ba maren, fynik ber ©ine ben (Staar unb ber

Rubere betrog im sßiquet roic ein rotier Jpunb.

Od) pflegte mid) beim audj ben 2Öeg nach bem nächfien Stäbtcbcn

3erminSf, baS etma oier SBerft oon ber «Stretfe entfernt mar, nicht oerbriefcen

ju (äffen. '<S mar bort ein orbentlidjcS (^afttjauS beim 2lrorum (Simone, be-

gatte einen fpecieHen gelben £l;ee oon 3rfutSf unb bejog ben 9ium birect

au« ber 'ißrobination ber SBrübcr SBcligcrfi. 2)enft iSuch ba eine gelungene

SDJameliga baui, ober eine Portion frifdjen $ißlitfchiS unb ein (Spielten mit

bem §errn ^ofteroebitor unb bem §errn ginan^toäd^ter
, fo merbet Otyr'S

begreifen, mc^^alb id) afla&enblicf) $mifcben bem neun Uf)r» unb bem ein Uljr*

traut ben 2Beg machte, ob's nun monbl;efl mar ober fturmte. 3ch madjte

bie lour natürlich nid)t auf ber ©trage, fonbern auf bem (Sifenbalmtram

{elber, neben ben (Sdjienen, mo'S eben nur uns 25at)nleuten 3U a,cf)en erlaubt

mar; id) fdmitt baburd) ein gutes 3tücf 2Beg ab unb mar nur baS einzige

Unangenehme babei, bafj ich ben fmftcrn langen Tunnel bafftren mußte, ber

jelbft im Sommer ftetS tro^ffeucht mar.

9cun 'S mar einmal m einer fdjönen, fternlicbtcn Sluguftnacht, als id)

mid) oon ber Jfartfdjma aus auf ben £>eimmeg machte, fo eilig id) fonnte.

2>cnn id) l^attc mich oerfbätet unb fonnte meine Seine tüdjtig jur $>anb

nehmen, menn td) noch ü 0 r Eintreffen beS noeiten ^adjtgugcS in ber «Station

fein moüte. Unfere letzte ^refc'rencebartie hatte eben ungebührlich lange ge-

bauert unb id) tonnte bod) nicht bie harten nur fo fyinmerfen, fintemal ein

3ube ton brei Rubeln in ber $affc ftanb unb idj ein $rad)tblatt in ren

(iocurS ^attc. SBic'S enblicfy aus mar, ftrid) id) nur rafefy meine <Silbcrlina,e

ein, tranf am (Scbänftifdje jmei, brei flehte ©löschen SRojant) hmutuer f

es nur fo glitfcfyte, gab „gute 9cad)t" unb rannte in bie helle ^acfyt Jn'nauS,

nac^bem ich n°d? cmcn festen Süd auf bie Uhr gemorfen ^atte. (5s mar mic

gejagt bie höd)ftc £t\t unb id; lief im 3)obbelfchritt über bie Anhöhe hinab,

auf beren anberer (Seite bie Söahnftrerfe 3roifd)en ben Üiafenmä'nben in einer

%xt niebrigen (Sd)lud)t ^inücf. 2Bie ich «uf bie (Streife jelber hinabfam,

fbürte ich, ba6 x$ aflgurafch oorgegangen mar, benn mir blieb faft ber 2lthem

aus unb ich lltu6te emen ^lugcnblid hinfcur* fte^en bleiben unb mich per«

fdmaufen. Ocf) fah gau3 beutlich bie ^afenmänbc neben mir, bie $agcborn*

gebufchc, meldte auf benfetben im Ücachtminbe leifc aneiuanberrafcheltcn, ben

2)^onb am Gimmel unb bie oicr jehmarger Linien oor mir, bie (Schienen.

9cachbem ich ftar' ge«thmet hatte, machte ich nud) toieber auf ben Seg, eilig,

fo fchnefl eS ging — aber nid)t im minbepen aufgeregt ober oom S^anö
erln^t ober fonft mie $u träumen geneigt. 3d) fam an aQeu befannten

Siegungen beS £rain8 oorbei, an ben gmei, brei SBahnmachterhäuSchen, in

beren (Kärtchen bie lmhcn sPö^belrcfcn mic bergen in bie üttonbluft aufragten.

(Schon fah ich °or mxx ^ fd>marje Oeffnung beS Tunnels unb cerbobbelte

meine (Schritte, als ich blöfelid) etma« (SettfameS, Unheimliches fah. 3)a

tor mir, etma breißig (Schritte meiter oorn, ging etmaS SeißeS ^mtfehen ben

fchtoarjen Schienen. (SS mar Hein, fafl ungeftaltet unb bemegte fich geräufch*
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lo« bor — e« muffte mefyr fcfyro'ben al« gelten, benn id) hörte ten Sanb be«

Soben« nieb/t fntrfcben, tote er e« toct) unter meinen Sdnritten tfyat. 2Bie id)

naljer fyinfebaue, ba fufn* e« mir eiöfalt burd) afle ©ebeine. 2)enn fo roatyr

mir (Sott ljelfe — unb id) roerbe e« bi« an'«önbe meine« fleben« beraubten!
- ba«, roa« ftd» ba in ftiHer 9#itternad)t geräufd)lo« mitten auf ber ein*

famen unzugänglichen 93afynftrccfe fyinbetoegte, n>ar bie ©efialt eine« reeifege*

Hüteten Äinbe«, welche« ein anbere« #inb an einem 33einc nad) fiefy 30g,

tafe ba« arme $öpfd)en beffelben oon Stein gu Stein gcfd)leift rourbe. 2)a«

jttcite $inb mar tobt. £te 'Äermcfyeu fd)lenfertcn nur fo nad}, ba« ®efid)t*

icn trar ßarr unb leblo« unb an ber (Stirn flaffte ein Spalt al« ob e« au

einem fcfyarfen Steine gcrfdjeüt roorben fei. Unb ber Körper unb ba«

flatternbe binnen SBeiber roar mit bunflen, roftfarbigen, roie oon S3(ut \)cx-

rübrenben Rieden bebedt. Unb aud) ba« aufredete $inb, loeldje« ba« anbere

jmleppte, fyatte feinen ($ung roie lebenbige Äinber, fonbern e« loacfelte gleid)-

jam bin unb fjer, al« feien itym beibe güßdjeu fnapp über ben $nöcfyclri)en

gebrochen. Unb roie c« jefet ba« fteife Äöpfdjen toanbte, ba fal) id) beutlid*

im fyellen üJconblicfyte, baß c« cbenfaÜ« einen breiten bunflen ftletf über ber

6tim Ijatte, roie geftotfte« 231ut. 33eim ^eiligen Wicolau«, icb fonnte feinen

SAritt weiter tlmn, rote SBlci tag e« mir oor (Sntfefcen in allen ©liebem
unc feinen £aut fonnte id» oon mir geben; id) fonnte ntd>t«ttnm al« regung«;

Ic-S, jitternb unb b/ülflo« ber entfcfclicben ßrfdjeinung nadtftarren, bie fid)

immer mefyr unb mefyr bem Tunnel när/erte, langfam, gleidjmäfeig, geräufd)*

lo$, unb cnblid) in bem fdnoargen Sd)lunbe beffelben oerfct)roanb, roie man
ein Cicbt au«löjcf)t.

3e§t erft fonnte id} miefy regen unb taumelte oon ben Schienen roeg

;ur nädjften, faft (entrechten SRafenroanb, too id) fyalblclmenb nieberfanf. Od)

mu§te bie Üielegraptyenftangc, bie ba ftanb, feft umflammern, um nidjt ganj

ummfinfen. -3d> !;ötte e« nicht um bie SBelt oermoebt, meinen 2Beg fortsu=

fe^en. Xa hatte id) alfo ba« (Entfe^lidje einmal mit eigenen Slugen gefeljen

— benn id) hatte nicht geträumt, id) roar roach, bort roar ber Junnel, neben

mir liefen bie Xclegraphenftangen, ba am Qhnmel leudjtcte ber 2Jcoub, unb

[0 toie auch meine erfdjrerften ©ebanfen burcbemanberflaltetten, fo erinnerte

id) mid) boc^ teutlicb,, bafe juft oor einem Oatyre um biefelbe £tit groei tobte

Äinblein in tiefem fetben iunncl gefunben n?orbeu waren, bie ein cntmcnfaV

te« üBauerroeifr, toeld)e« ^inber au« bem $tnbefyaufc oon 3^«fan in iÖcr=

pfie^unQ ju nehmen ^atte, gemorbet, in einem $orbc in'« ^ouoe gefdjreärjt

unb toä^renb ber ga^rt im ginftem au« bem SCBaggonfenfter gefdjleubcrt

Mte. 3er; blatte bie ©erid)t«oer^anbIungen gelefcn unb alle 3)ctailx> icx-

ielbcn famen mir je^t mit fdjauerlidjer ©eutlia^feit njiebcr in'« ©ebädjtnifc.

— mitten in meinem Sinnen Dernalnn id) ein bumpfc« ©etöfe, roetd^c«

immer lauter unb lauter rourbe unb nä^er fam; id) ful^r auf. 3)a braufU

f^cn ber ©inuljrjug ^eran in rafenber (Site, buftenb, qualmenb, funfcnfprüljenb,

entlo« an mir oorbeifaufenb in bem engen ^oljhoege, baß mir bie (Seroatt

te« £'uftbrucfc« ben $ut 00m ^opfe riß, ba« ©eficfyt roie mit §anbcn ftreifte

mit meine Wocffdjöfce flattern mad)te , n>ie ia> mic^ mit aller (9eroatt an bie

lelearapljenftangc flammerte, um nict)t felber mitgeriffen 51t roerben.

$tt}\ roar er oorüber, je^t roar er im Tunnel oerfc^rounben, nur noc^

ct^clne 5)ampfroolfen unb gunfen au« bemfelben l)croorfto§cnb. Oe^t l;örte

im ilm auf ber anbern Seite beffelben roieber l)erau«braufen, bie legten

£ampfnebel ocr3ogen ftcb, bie legten Junten erlofd>en im QJrafe, je^t oer-

ballte auch ba« le^te leife %<upen unb Saufen unb 21üe« rourbe roieter ftifl.

r
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(©tili? Kein. $)enn tote tdj midj ergebe, ba tönt'« Ijmter mir auf b«r

(Strecfe juerft entfernt, bann immer näfyer in oerjmeiflung«ooUem Kufe:

„3am, 3ani! Um ©otte« 33arm^ergig!eit mifleh, Sani! Hllinäfyiger ©ott

imb gebenebeitc Jungfrau fle^ mir bei! Oani, Öani, füßer Oanifa, työ'rft

$u mi($ nidjt? Wo bift 2)u? O ©ott, o ©Ott!" Unb ein SBetS mit einer

Laterne in ben miltgcfdrtoungenen §änben, mit fliegenbem §aar unb angft-

üeraerrtem ©eftd)t tarn bie ©treefe Ijerangeraft, (in!« unb red)t« Innab* unb

tyinauffudjenb unb naefy Oani rufenb. <5ie fafy im TOontüc^t au« mie eine

Kuffalfa unb idj hätte fie aud) für eine gehalten, menn idj nicht in ihr bie

3an!a Sliomna erfannt hätte, bie grau be« Sklmmächter« Kr. XXVI. 2Bie

fte mich erbtiefte, fdjrie fte: „O pan! OSBalentto SBaffiliemitfcb! SBenn 3hr

ein §erj im £eibe i)obt, fo fagt mir, baß O^r mein Äinb gefetyen ^abt,

meinen Oant!"

„(Suren Oani, Oanfa?' rief ich. „(Suren 3ani? 2Bie fäme ber baljer?"

„2Bie er ba^erfäme? £) id) ljieU -Dicnfi für meinen SJcann, ber nach

Pebranom hinübergegangen ift nach $hcc unb 33rob. Unb mein fleiner Oani

(ag in feinem ÜBettdjen, unb ba er nicht fd)(afen moflte, fonbern nach mir

fdjrie, legte ich ihm feine große ißuppe, bie er Dom jungen ©rafen be*

fam, tt>eil fte fdmn ba« ganje ©eftebt in krümmer ^at, mit in'« 93ett unb

ging hinait«. Od? fah nach ber Säfche, bie hinter bem §aufe troefnet, unb

toie id) uorfam, ba ging ber ,3"9 llnD ^ mußte ba« Signal terfetjen, unb

mie ich mieber ^ineinfam — o ^eiliger Oman! — ba mar ba« S3ett leer

unb Oani fort! O Oani, Oani, er fann bod> nur ^ier auf ber ©trede fein!

Salentb Safftljemitfch, ^abt Oh* mein Äinb gefehlt? Sa« ftarrt O^r
mid) fo entfefct an?'

2Jcir mar mtrflicb ba« ^erg jum 3crf^r*nÖcn' ü^ l$ Der athemlofen,

feud^enben $rau ebenfo at^emlo« jurief: „2Benn e« fein Xraum mar, ma« ta)

gefeiten, unb menn e« mtrflich (Euer Oani mit feiner großen s
J3uppe toar, ber

^ier bie ©irerfe entlang ging, bann ift (Suer Äinb . .
."

„2Bo?!"

3<h teagte e« nicht gu antworten, SIber mein SSlicf nach bem Üunnel

fagte bem 2öeibc genug. „Unb ber 3"fl ift burdjgefahren!" freiste fte auf,

milb, h«r$$errcißenb, unb flürjte oormärt« unb ich it^r nad). 2)er neue

(Schrerfen l^attc mir alle Gräfte »ietergegeben. Unb fo famen mir ju bem
fcbrecfltc^en ÜTunnel; e^e mir ^««in^utreien magten fugten mir at^emlo«

inne unb ftarrten einanber an unb holten. 2>a ^rten mir ein letfe«

SBeinen. 5Die Butter fließ einen ©corei au« — id) meiß nidjt mar'« au«

greube ober au« <5djre<f — unb im Ku mar fte int Xunnel unb idj t^r

nad^. Unb ba faß fleht Oani an bie 2Banb ber S33blbung getrürft, mit ben

§antd)en in ben klugen retbenb, unb meinle bitterlid^ — oor ©djretf unb

^Ingp über bie ginfterniß. burd) bie ein fo große« ©ebrau« gelärmt Ijatte.

2)ie $u^e %mtt bem 3erbrodjenen ©epd)t' aber lag mitten auf ben

,

©djtenen gu ©taub germalmt."

*

SBalentn SBafftljem fdjmieg, flopfte feine pfeife au« unb goß ft$

ein ©la« Kumthee in ben ©d)lunb. 5Die ©äfle um ben $ifä) ^rum fd^mie*

gen ebenfafl« ein ^aar Minuten hinburc^. $ie 3:^ccflaminc flacferte, ba«

Ofenfeucr fnifterte. (Snblidh fagte ber nihtliftif(he ^orftaub mit feinem far^

!aftiWen ftafmaiehen: ^ur eine grage, ©alentb SBafftljem. fagtet,
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3br »oQtet uns eine ber merhoürbigften ®efd)id)!en ergäben. Sßorin be*

fte^t tenn nun, mit (Surcr ©rlaubniß, baS 2Jcert»urbige, Unglaubliche in

gurer ©efcfyidjtc?"

©alenttj wanbte fem ftrager feine feuerrote Mafe unb feinen eisgrauen

S3art 00U $u unt in feinem 531irfe lag ein SluSbrucf ooHer ^eradHuug.

„2Ba3 baS 2flerf»ürbige unb Unglaubliche ift an metner @efa)id>te?" fagte

er. „*Run, ber Umfhnb, ba§ baS £inb, »eld>cS mir im iunnel fanben,

fein ©eftenft »ar!"

— „3a, in folcher %xt babe id; auefy fdjon »a$ ©eltfamcS erlebt auf

meiner oorigen ©tation ^ofonögrab im $te»fcben", fagte ber fleine, oier*

fd>rötige, fdjwa^bärtige SJcafdunift 3anfo»Sfi unb 3»inferte babei feltfam

nrit ben klugen, »aS »obl oon bem <3d)»efclt>ö' lieben berrüfyren motzte, mit

toeldjem er ficfi feine pfeife anjünbete. „3cfy »oflte nur früher utd)t l^crauo

tamit, aus gurebt auSgeladjt ju »erben. Wber ba idj felje, baß bie @cfcU-

[cbaft feltfame Grlebniffe gütig aufnimmt, unb ba id) bemerfe, baß Stbamw

3lrene»itfd? neues SBaffer in ben <3amo»ar fdmttet unb »ir minbefteus

necb anbertbalbe Stunbe £eit »arten muffen bis gur tlnfunft beS 3«ge*,

fo »ili id? mit Ürlaubniß ber geehrten ©efellfdjaft aud) ein merf»ürbiges

ßrlebniß 3um heften geben, »eldjeS id) in meiner (SifenbalmorariS bureb-

machte; id> »ill bureb baffelbe nidjt behaupten, baß eS Gifenbabngcfpenfter

giebt, in biefem fünfte ftimme idj ootlfommeu mit unjerm gnäbigen $>errn

SJorftanbe 0»an 3»ano»itjcb fyier üoerein unb neige miefy auf bie Seite

tes m . .
*

„2)e$9fünl!" oerbejfcrte ber bebrillte ftreigeift in ber ntffijc^en Uniform

„Oaiüoljl, tcS 9ctl", fuljr ber <scfy»ar$e fort. ,/tfnbererfettS fann idi

mir aber wteter nicfyt ertlären, »er bie alte £>ame ge»efcn fein mag, wenn

ftc fein (^efpenft »ar."

„Wclty alte 2)ame?"

„3\tö ift eben bie ®efcfyid)te. Sllfo mit Verlaub, Sluf baS SBcbl ber

©ejeUjcbaft! Slbam > &rone»ljd>, »enn (Suer Änecbt mit ben ^dringen

fommt, fo fürebtet ntebt, mid> in meiner (2r$äblung gu ftören, inbem 3^r"fie

auftifc^r. 2Ujo bitte icb um freuntlicbeS ©d>ör für meine ©efdücbtc oon ber

2>ame mit bem geblümten Seibenf leibe.

3d> »ar noeb ein junger 23urfcbe, »ie icb mcin erftcS ÜJcajduniftenjabr

tura^maebte in pofonograb. £aS ift eine große ÜBaarenftaticn, in ber fta)

tos gan^e Ühi} unjerer 33abnen unb gu^rmannSftrafecn freujt unb fdmeibet

$on überall b^r laufen ba bie SGBaaren gufammen; ber iabaf unb bie

Jeppicbe auS ©ultima, bie ©eitenjeuge auS £>teffa, bie 2)elicateffen aus ben

8eclänbern oben, bie ^Juloer aui? £iflis, bie oerarbeiteten St^ierfcllc aus

£r$eruut, bie SD^obefad^en aus Petersburg, bie 3l, tfcrtt)artren a»S Safftt, bie

i<cl$fleiter aus SWoSfau unb ber ©erbet aus Äonftanttnopel. 3)a ift Denn

immer meift i?aft3ugterfel;r unb eS »irb ftetS auf^ unb abgelaben aus ber

Satyn auf bie gubrmannS»agcn, oon ben ^ut^rmannS»agen auf bie 93alm.

80 fommt'S benn aueb, baß bie SOiagaginrdume bort oiel geräumiger ftnb

als ber 23atyntyof felber, unb baß biefe großen Zäunte ftetS oon oben bi«

unten mit ^raebten gcfüüt ftnb, bie ba aufs Slbbolcn »arten für bie oer*
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fdjiebcnen ©cgcnbcn, n>c^in bie (Sifcnbalm nodj nidjt ifyr erfhredt.

2BcnigftcnS 3U meiner ,3cit marS (0 ber gaü\
s
j£un, an einem rcdjt trügen §erbftabenbe mar'S, ber Sturm riß bie

testen weifen Blätter bon ben Baumen, bie <5rbe bilbete bloS eine eingige

$otljlad)e, ba fcfcte iä) mid) in einem tiefer großen, fiftengefüUten 2Kaga$ine
auf ein gäßaVn — cS mar als £äringSfäßa)en 00m ^enteurin bejitcfjnet

unb rod) aua) barnad) — unb wollte 'n bisdjen ausrufen. 2)enn ter

^aAmiltagötrain mar ^bllifü) ftarf gemefen. .ßmeiunbamanjigPafrwagen "nb
bie $älfte baoon bei uns abjulaben! 2)a mirb benn ein Stfenfa) wohl mute.
Unb Reifen mußte ba 3eber, felbft mir 2J?ajdnmfien, menn'S gar fo arg
fam. 9hm, bie Uebrigen maren m'S 2öirtl;öl?auS gegangen, mo bie ©äfft
bor britten dlaffe bebient merben. Od) aber Ijatte gerabc an bem Xage bon
einer gmmbiu, ber $bdnn beS ÜJcagajincurS, ein beticate^ Stütfdjen ge*

ränderten CftfcefifdjeS befommen unb baju ein ftläfd?d>en Stornier Slibo*

mifc. 2>a rnoüte id} midj benn in aller @emütfylidtfeit ausruhen unb laben,

unb anftatt mit ben Ucbrigen $u gefyen, blieb id} in bem SDhtgajin jurütf,

fefete midj auf baS ermähnte gäßdjen, padtc meine 3)elicateffen aus unb bc*

gann $u fdnnaufen.

(£s mar mie gefagt ein winbfyeulenber, fyäßlidjer $erbftabcnb. 3Mc
Sonne ging in mißfarbigen, rotten Streifen unter, bie ein grelle« unb
fatyleS £'id)t auf baS riefige $iftenconglomerat in bem SWagajinraume marfen.

C5tn foldjer greller Steifen fiel mir gerabe über bie Jüße. $)ie Üfyur mar
balb offen unb ber Üöiub trieb manchmal einen SBuft bürrer 53lättcr herein,

ti: bor mir einen SBirbeltan^ aufführten unb bann mie attycmlos nieber*

fielen unb fleine §äuflein bitbeten, bie fia) beim nädjften SÖMnbfioße, ber

burd} bie £fyür fam, mieber erhoben, um bon neuem 31t tai^en.

2>er geräudierte gifd) mar auSge3cidmet, aber fd)arf. ©0 febarf, baß
er entjetjlid) £)urfi machte. Ter Sliboroifc mürbe mir am (Snbe boefy 3U

ftarf unb id) moflte eben auffielen, um mir ein ©las 2Baffer 5U berforgen,

als id) bemerfte, baß eine alte 2)ame auf einem 3weiten $äringSfäßd>en

neben mir faß.

Sic mußte burd) bie halboffene $bür Ijereingefommen fein, obne baß

iaVs merfte. £s märe audj gar nid)tS 33efonbereS baran gemefen, wenn nidrt"

bie fonberbare ßleibung unb baS fonberbare SBenefymen ber 2)ame getoefen

wären.

Sie mar uämlidj in ein altmobifd)eS Seitenfleib gefleibet, bon jenem

Stoffe, ben mau bon rechts grau unb bon linfS rotl; fatj — bie beiben

garbcu fdjielten immer burdjeinanber. Unb mitten in biefe Sduelfarbe

waren große bunte SMumenjiräuße cingefttdt ober eingearbeitet. 2)abei mar
aber baS $leib unten biet gu eng unb foannte fufy um bie güße, bie mi^ig
flein waren unb in lebernen ©töcfelfdml;en frafen, wel^e an oiclen Stellen

^erfvruugen waren, fo baß id) mid> munberte, mie bie 3)ame trodenen

gnßcö burd) baS ^ot^meer braußen gefommen fei. 2)odj badete id) mir, baß

fic moljl große IPothfmuhe unb einen 9?cgenfdjirm bor ber Z\)üx braußen ge^

laffen ^abe. $)aö ^leib War oben fe^r becoDctirt unb u)r gelber langer

^alfi boller Albern ragte l;od) barauö hcrDOr- 3^* ®efta)t war bofier

9iun3cln unb l;äßlid) genug. 2)aö bünne, eisgraue $aar ^atte fic glatt 311*

rürfiicjiridjen unb auf bem $opfe trug fic einen langen, febma^en, weifen,

bura) löcherten S^i^enfd^leter, ben fte fo gut als eS ging um ifyren $als unt
ihre fnoajigen bloßen 5lrme widfette. Um ben §alS trug fte ein großes,
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ropblinbe« 2Ketaflfreug. (Sie fam mir fo fdjauerlidj fremdartig unb bodj

toieber fo befannt oor. Slber idj fyattc gar feine 3*it, midj rcdjt gu wunbern,
benn ftc überflutete miefy mit einem (Schwall Don 2Borten. „Outen Slbenb,

Sie erlauben bodj? 3dj bin gang auger Sltfyem!"

,,£) bitte!" fagte idj. „2Bcnn (Sic pdj nidjt furalten, ba§ O^r (Seiben*

fleib auf fo einem fetten $äring«fäfi|cben (Sdjaben (eibet . .

,,£)!" Jagte pe, ofync auf ba« Äleib tyuabgufefjen, fonbera midj mit

tyren traffcrblauen Slugen feft anftarrenb. „O, ba« ßleib ba, ba« ip fo

toa« fdwn gewblmt. Sie oft fdwn bin icfy auf biefem gaffe gefeffen! 3a,

worüber erftarren ©te benn, Oani Oanfowitfa)? Oft e« oieÜeia>t oerboten,

tiefe« SRagagin tyter gu betreten?" fefetc pe giftig tyingu, wobei ttyre
sJiaje

nodb fm^tger warb al« oorfyer.

„greinben fdwn."

„Slber idj bin feine grembe, ia) bin <ßartci, td) bin at« gradjt Iner!"

geiferte bie jätygornige alte 2)ame.

„£), (Sie fyabcu eine gratet fyiei . . . 2)amt wenben (Sie pd) gefaÜigft

an ben $errn Sftagagincur. <Sr Wofynt im ©afyngebäube linf« unten, <l«

wirb 3fynen eine $bdnn aufmalen, bie blonbe (Scheitel trägt . .
.*'

$ie gornige Sllte J>pff oeräcfytlid) auf. „SU« ob idj ittidj nid)t fdjon an
ilm gewenbet fyätte!" rief pe lebhaft unb flappertc gteidjfam mit allen tyren

ÄnoAen. „%n ilm, an alle (Spebiteure, an alle ©epädträger: aber alle

biefe tfeute tlmn ja al« ob fie mid> nid?t fäljen! (Setyen (Sie und) benn,

Sani 3anfowitfa>?"

3um ^weiten 2Kale fdwn nannte bie erccntrifcfye Sllte meineu Tanten

unb gum gweiten 5Dialc erftaunte icfy barüber. „2Be«fyalb foflte id) (Sie benn

nia)t jefyen?" fagte id> ungebulbig. „Ratten (Sie mid) benn für blinb,

3Katame?"

„9cun, enbltdj einmal (Jiner, ber m\d) nid)t überfielt, ber Sugcn im

ßopfe fyat für unferein«!" ^rubelte bie $Ute. „Unb nun gcfye id) nia)t efyer

üon ba (Stefle, biß (Sie mir fagen an wen icfy midj gu Wcnbcn fyaben, um
mein S?edjt $u erhalten — icfy laffe <5\c nic^t früher lo«, el;e Sie mic^ nidjt

m bem S3etreffcnben geführt ober fclber meine Äifte njeiterf^ebirt jjaben!

25ort in ber 6de fte^t fte, gang gu unterft, man ftetyt fie nic^t, toeil ein

$ufcenb anbercr Äiften barüber gejdudjtct jtnb. (Seit ge^n 3a^rcn föon

fte^t pe bort!"

„(Seit gclm Oa^ren, unmöglich!" rief ta).

„Unmöglidj? (Sie werben mir oicÖeia^t fagen Wollen, tote lange \$

jd>on »ergeben« auf ben aßeitertran«vort l;arre!" gürntc pe. „(S« ift ab*

ja)eultdj, nteberträc^tig! ©o etwa« fann Ginem aua^ nur in SKufilanb

^>afpren! . . . Unb idj wollte nod) oon Slüent nia^t« fagen, benn ob man
am (Enbe ^ter ober ba logirt . . . $lber biefe 9?ad}barja)aft! 3)?andmtal

fommen getäfelte ©d)n>ein«füge auf mia^ gu liegen, mandnnal üKeerf^tnucn,

He tc^ ftetö terabfa^eute, ja, oor gwei Monaten lagerte fogar ber gcrftürfclte

Pcidmant eine« ermorbeten SBanfier« au« 2No«fau, ben bie 2Körber pex Söal^n

oerfenbeten, brei 9iäa^tc ^inburd) neben mir . . . neben mir, ber ©räpn

Slfanapa ^iataljewna S3agration! Unb, (Sic werben ba« wo^l cinfe^cn,

lieber 3Kann, ba« fanu ic^ boa) unmöglich bulbcn!"

Wir würbe fo wirr gu Sttutlje, baf it^ mia) bura? einen (Sdjlurf Sltbo*

toi^ parfen mußte. (So geftärft rief ia> fap cbenfo gomig wie bie alte

f$äbig=elegaittc I5)atne. ,^Den genfer aud>, wenn \6) 6ie oerPe^e, grau

Der e«ü>a W76. 64
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Slfanafta SRataljemna! 933a« reben ©ie ba bon aerfrücfelten ^3affagieren unb

gcpöfelten ©ehmeinöfüßen, bie auf Qtymx liegen? 2Bo moljnen ©ie benn?"

„2Bo ich molme!" rief btc (Gräfin mit öor ®aflc oerbrehten klugen.

„(2r oerfteht mich auch nidjt! 2Bo foH ich benn mohnen at« in ber unterften

ßifte in ber redeten (£<fe bort — in ber ba, beren <5cfc man fyerüorgufen

fteljt — feljen ©ie? ©ie ^at ba« CEoflinumero 196, bie grad^t^otette öon

$erfonem unb trägt bie Slbreffe: „%n bie ehrmürbige Slcbtifftn be« ßloftcr«

$ur Reinigung in ^elagijem!" 2)ort molnte ich feit $el)n Oaljren, ta), beren

Wed)t c« ift in ber ßloflergruft gu ruhen, in ber ©ruft be« $aufe«, meldte«

mein Urgroßoater ©ergi ©ablatotoitfch Sagration gefttftet hat, öerjtanben?!

3d) bin bie tfefete ber gräflichen £ime, lebte al« ©tift«bame in ©t. ^ßeier«*

bürg, ftarb bort al« e^rfame Oungfrau unb mürbe in einem SBleifarge, ber

mieberum in einer öia^en^olgfipe eingefa>Ioffen mar, mit ber Slbreffe an ba«

ßlofler ber Reinigung öerfe^en. ©o mürbe id) erpebirt unb hier foltte idj

üom Äloftcr au« abgeholt merben. $ber — mögen nun bie Wonnen ba«

$toifo nicht erhalten haben ober »urbe ba« (SoHinumero toerroechfelt, fur$—
ich blieb flehen — feit $elm 3al)ren — unreclamirt, oergeffen, jtoifchen

SBaarcnbaflcn unb (Sonjerbenfiften . . . 3lÖtäglid} amei ©tunben ^inburd)

barf ich ^erau«, um mein SRecfyt $u betreiben — ich menbe mid) an 2lüe,

aber Sftiemanb fteljt mich, Wtemanb h°rt mich — 2)u, Oant Oanfomitfch,

bift ber (Srpc unbÜDich taffe ich nun nidjt mehr lo«! Xrachte auf ber ©teile,

baß bie ©adjc befannt mirb
,

baß bie $ifte geöffnet unb nach Slgnofcirung

meitergefanbt merbe, fonft . .

2>te alte jornmüthige 3)ame cnbete ihre 2)rofyung nidjt. 2)ie 33alntuhr

fdjlug bic fecb(?e Slbentftunbe mitten in ihre 9tebe hinein, ©ie Ijatte nod)

ben ÜJhtnb offen, aber e« mar al« tönne fte feinen £aut mehr ^crüorbringen.

©ie bemegte nodj bro^cnb ihr $inn, ihre klugen, ihre §änbe gegen mich,

aber alle« $a« mürbe bläffer unb bläffer mie ein SBilb mit SBafferfarben,

ba« man mit einem feuchten ©a^mamme oom ^abicre mifa>t. 2)ann mar

fte öerfebmunben, ich faß aflein auf meinem £>äring«fäf$en, bie leere ©tibo«

mifcflafcbc tag ioor mir auf bem SBoben, ber SBinb trieb mieber ein SBirbel

türrer ©tätter herein, bie einen förmlichen ^erentan^ um midj aufführten,

unb iA fiel in einen tiefen, olmmadjtälmlidje ©djlaf. ?ll« idh ermatte, fanb idj

mia) auf meinem ^ager unb hatte ben $opf falt oerbunben. 2)ie Peute

hatten mid) für betrunfen gehalten, at« fte mich ohnmädjtig fanben. Och

mar fehr fd^mach- Och erflärtc mie bie ©adje gefommen mar. ©ie mollten

mir anfang« nicht glauben. Slber ich war^ f° bringenb unb erzählte meine

©ache fo beflimmt, baß enblich ber Obermagagtneur unb ber ©tation«<hef

felber crfd)iencn, mich anhörten, bie $ifte herborholcn ließen, ba« (5ofli*

numero unb bie Slbrejfe in 9?ichtig!eit fanben unb bie Äifte mirflich geöffnet

unb beren 3nhalt agnofeirt mürbe.

Stiel ift meine ganje ©efchichtc. Ob bie alte 2)ame ein ©efaenß ober

blo« ein Jraum gemefen fei, ba« 311 unterfcheiben überlaffe ich fccm ©chörfc

ftnne ber »erehrten ©efeüfchaft."

25er ÜKafchinip f<h»icg. 2)te ©efeflfehaft fchaute ftnnenb unb fopf*

fchüttelnb in bie blauen glämmlein, bie unter bem ©amomar h^orlecften.

,,^m! 9Kan toeiß nicht, tta« man oon ber ganzen feltfamen ®cf(^t(htc
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benfeit foH", Bemerfte SBalento." „2)ie alte SDame muß boch {ebenfalls mehr
als eine ©nBilbung gemefen fein."

„$a fi* bod> bie Begegnete ßifl c toirflid) oorfanb!" nidte

ber SBirth, Blafj cor Aufregung unb man fa^ ihm förmlich bic ©änfefjaut

HS $u ben Ofyren hinanfteigen.

©clBfi ber ffeotifche Stoan Otoanotoitfch festen all* feinen (SfepttciSmu«

cor fo unleugbaren X^atfaa^en oerloren gu fyaben. (£r faß ba, bie au«ge*

gangene pfeife gtoei 3°Ö geöffneten SHunbe in ber Puft ^attenb unb

ben Örgä^lcr anfiarrenb. iJulefct ra
fftc cr W nod

? 3U cmcr 5ra8e
auf: „£)ört, Oani Oanfotoitfrb, nur (Sinä fagt mir nodj, hat man in ber ge*

öffneten Äifte toirflich bie Reiche einer alten 2)ame im grauen (Seibenfteibe

gefunben?'

2)er SJcafchinift flaute ben grager ernfl an. 5)ann nahm er Bebädjtig

feine pfeife au« bem UNunbe, rührte ben glühenben £aba* barinnen auf,

unb fagte mit feiner ©raBeSftimmc ganj gelaffen: „9ftd)t boch- 3)a8 ^abe

id> ja auch nie Beraubtet. 2Han fanb barin eine doflection oon 2BoD*

ffrähnen."

SUIen Xnroefenben entfuhr ein 9?uf be« (SrfiaunenS, ber (Snttäufdjung

ober ber (^Erleichterung.

— „9ßa, bann mar bte 2>ame a(fo fufyer ein (SliBon>t&*£raum?" —
rief ber Sfeptifer frottier) ladjenb.

— „3$ glauBe es faft auch", nitftc ber SJcafduniji bftffig blinjtelnb

mit fchmunjelnb.

— „Slber üttenfdj, tt>ic fonntet 3h* im 9taufdje fo (5ttoa8 träumen!?"

rief ber geifterfreunblidje Söifleteur fafi untoillig.

— „3<h halte bie (Sache für gang einfach ", fdnnungelte ber Sttafcfunifl

„3cb erinnerte mich fbäter, baß id) als fleiner 3unge einmal mit meinem

#ater feiig, ber gu^rmann gtoifa^en Petersburg unb ^elagijeto mar, nac^

bem gräuteinflifte in 3ar$fograb fuhr, too er einen eingefargten Leichnam

übernehmen foüte, um tr>n in bie ßloftcrgruft nach ^elagtjeto gu überführen.

3d? trat mit meinem Vater in baö Äatafalfaimmer unb fah bie alte (Stifts*

bame Bfanafta Sagration aufgebahrt im grauen Sölumcnfleibe. (Sinem

$ütbe »ragt fidj ein folay abfdjeulicher SlnBlicf tief ein. 2)er (Sarg mürbe bann

in eine $t)ie gethan, ber Vater lub ilm auf ben 2Bagen unb mir fuhren

bie ©trage entlang. 3dj hattc xn 3ar^foÖrab geläuterten gifd) gu effen

gefriegt, hatte beS ©Uten $u otcl gethan unb mürbe auf bem $eimtt>eg recht

unwohl 3)ie gange ©efdn'djte oertoifchte fict) mir bann im £aufe beS

£eBeu«. 9ca<h oielen 3ahren, al« ia> in bem ftiflen 3Wagagin fag unb bem

<2übomifc unb bem geräudjerten 8ifd?c fo ftar! gufüraa^, baß ich in einen

magenüblen (Schlaf oeifiel, ba erfdnen mir, oeranlagt burch biefelBe Un*

mägtgteit in berfelben $oft bie längfloergangene ($ejtalt, ber längftoer*

:mdbte öintruef oon Beuern. Unb fo glaube ich benn: bie graufeibene

Gräfin Ufanafta toirb boch fein ©efbenft gemefen fein, fontern — <Sü*

BcnuV'
* *

*

3)a erhob ftch ber fchtoaqhaarige tobtenBlaffe ©aft, ber Bisher ftill in

fetner buntlen @de gefeffen hatte, balb oon feinem 5t(jc unb machte gegen

bie ©ejellfchaft Inn «ne ha^e ^öfltct)e Verbeugung. „2)ie Herren »erben

oerjethen, wenn ich Sie anjpreche" — fagte er mit einer tiefen fühlen
64*
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Stimme. „Slber ich möchte mir erlauben über ba« tntereffante Ztyma,
meldte« Sic eben üerl;ance(n, auch ein Söort gu fagen — menn bie $err*

fcf/aften e« gütigft erlauben." (Sr fagte bie« $lUe« mit jener ftcr/ felbft oer*

löfchenben $öflid}!eit unb Unterthänigfeit, meldte ben Oubcn in tftufclanb

unb ^3olen fenngeidmet. (£r mar bunfel gefleibet unb fo fonnte fein ^elg

ebenfo fdjäbig al« reich fein, ©eine fdjmarge "ißelgmüfee ^atte einen alt»

mobifdjen Schnitt unb ber 33ünbcl, per neben ihm auf bem 33oben lag, mar
in berbe alte ^atfleinmanb gehüllt unb mit einem birfen Stritfe ummunben.

(5r machte gang ben (Sinbrudf eine« jener jübifdjen SBiehhänbler, bic gur

2Binter«geit an ber SBolga ^inabgie^en unb an jebem 9)ca|torte (Sinfäufc

für ben (Sommer notiren (äffen, Sigenthümlidj an ihm mar nur bie außer»

gemö^nüa^e mad)«getbe SSläffe feine« ©eftchte« unb feiner langen, bünnen

$>änbe.

3)ie Stammgäftc ber $artföma manbten ftd} fämmtlich gegen ihn.

(Sic Ratten (eine 3(ntt>efen^eit gang oergeffen, mie e« feiern Sie muflerten

ilm fo meit er fiebtbar mar in bem Meinen trüben tfidjtumfreife, ben ba«

blaue Sfjeefeuer unb ba« rot^e Ofenfeuer bilbeten.

($egen ben Ouben ifl in jenen ®egeuben $öc« ftolg, fogar ber 2lr=

beiter. üftan gögertc alfo mit ber Antwort. 2$iefletcht aud) fam über

Sttantfycu ein unheimliche« (Gefühl, mie er bie ftarren bunflen, fdrtoarjum*

räuberten Slugcn be« ^reniben auf fidj gerichtet füllte.

(Snblich fagte ber jfcptijdje 93orftanb fo red)t gönnerhaft über bieSIchfet:

„§aben Sie oieflcid)t auch i rÖcnr Cln ©ef^enft gefehen mitten auf ben

Scbicnen ober im 2)ampf ber £ocomotioe einen roirbelnben SBalger aufs .

führen ?"

2)er frembc fdjmarge ^affagier rücftc feinen Stuhl näher gu bem Sifdje

ber Stamma,äfte unb fing an mit feiner verhaltenen, bejeheibenen Stimme
unb bic mad>«gelben mageren §änbe langfam aneinanber reibenb: „fticht fo

gang. 3ch möchte oielmehr ein (Sreigniß ergählcn, oon melchem id) mehr

ober nünber jelber $euge toar unD Daö M an "n tyun* anfchliegt,

meldte« fchon jener $err bort früher berührte; freilich ifl ba« meinige niebt

gang oon bcrfelben 2lrt. 3$ »ifl nämlic^ ergäben ©on einem er*

rcadjfenen

Sunnelgefpenft.

S« mar an einem h«fl™ SRaitage, al« berittorbtrain gmifdjcn bcnSta*

tionen ©nieftropab unb Üftorlomäf bahinbrauftc. <£« mar mie gefagt ein hefler

2)iaitag, einer jener £age, mo bic grühling«luft bereit« gang burchfichtig ge*

merben ift unb ber mattblaue §immel wie ba« SBlatt eine« riefigen 53ergifj=

meinnid)t« über bie Seit gekannt ift. 2)a« (5i« mar fdjon gang oerfchttjun*

ben oon ben Siefen, bic gelber befamen fd)on einen gang, gang leifen griu

neu Schimmer, gelbe Dotterblumen unb meifje Siefenblumen maren fchon

in Staffen ba, unb man hörte beutlich bic Lerchen fchmirren burch ba« gleid;--

mäßige (Metöfe bc« 3UÖCÖ hm^ur<^- 3n ^cm c*ncn Saggon ber gmeiten

(Slaffe maren nur wenige ^affagiere. (Sin fchöne« junge« gräutein mit

blauem Scblcier unb ihre ^ouoernantc mit grünen Potfcnmicfeln unb einer

53riÜe. gemer ein alter ^perr im 3 0^C^ C^3 C nut ei«grauem, ftorfhaarigem

33arte unb einer golbcingefa§tcn Frille; ferner ein fehr elegant gcfleibeter

ftumber in marberterbrämtem ^orf mit oiclen golbenen fingen, einer 2)ia»

mantnabel in ber Sammtcraoate unb mit einer föeifetafaV au« feinftem

Ouchteu mit Skongefchlöflern neben fteb.
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X'xt Unterhaltung War nia)t groß im SBaggon.

3)a« junge hübfa)c 9Jcaba)cn lehnte in ber Sagenetfe unb flaute mit

ten großen ^cflen Äugen auf ba« erwadjenbe £anb lunauö — i^r blauer

(Schleier wehte manchmal wie eine gefangene SBolfe gum geufter fyinautf.

SDie ©ouoernante mit fcer SBriUe la« in einem englifdjen 53udje. $)er ftrenge

£err mit ber golbenen 33rille la« eine ©cridjtfyeitung, unb ber elegante

ja)warjbärtige ^rembe fbielte mit feiner Uhrfette, pufcte fia) manchmal eine

©lüd«blüthe oom Sttagel, fofettirte mit bem jungen 3Jcaba)en ober ppff eine

%xie. (Sr mar raftlo«, ruhelo«. (Sr tonnte nia)t $wei ©ecunben biefelbe

Stellung einnehmen, baffclbe £)ing tlmn, biefelbe 9tia)tung bc« SBlicfeö bei*

behalten. (Sr mar fieberhaft aufgeregt — aber nia)t ängftlia) aufgeregt,

(onbern wie naa) £uftigfeit, naa) äjerftreuung hafd)enb um i^en ^rei«. (Sr

toar noa> jung, Uebermuth bltfete au« feinen bunflen Äugen, ein Uebermuth

auf feinen 9?eia)thum oicfleia)t — aber gugleia) lief manchmal ein neroöfe«

gittern burd) feine aUguheftige unb atlgulaute föuheloftgfeit.

^löfclia) ftieß er einen marfbura)bringenben (Schrei au« unb fiel ber

?ängc nach auf ben 33oben be« 2Baggon« nieber, wo er fta) fyeulenb toafyte.

^eiliger @ott!" brüllte er — „ich bin blinb geworben! Oa) fclje nia)t«

mehr! $clft mir! £) ^clft mir! Ütteine klugen, meine Äugen!.."

3)ie anberen ^affagiere, bie felbft faum jähen, ba man eben in einen

Xunnel eingefahren mar, flauten $uerft crfdjroden au«cinanber oon bem SBer*

zweifelten, bann erfannten fie feinen Orrthum. (Sie riefen ihm 3U: c« fei

nia)t«. 3)er alte £>err fuchte ihm aufzuhelfen. Äber ber ^cqweifclnbc

borte nicht«. (Sr rang meinenb bie §änbe unb wä^te fia) am S3oben. „(Sr

i|Y«, ber mia) blinb gemacht hat!" {lohnte er jammernb. „3)enn fn^r, tytx

tyabe ich ihn gemorbet. 3m SBaggon, in ber 9iaa)t ! Oa) will ja Me« geflohen,

nur fofl er mir bie klugen toieber öffnen, nur einmal noch! Oa) habe Um
umgebracht, meil er h""bcrttaufenb föubel bei fia) führte unb io) allein

baruut mußte, ich, fcin $ammerbiener! 2öir faßen aüetn im SBaggon, c«

war 9*aa)t; io) töbtete ihn, ftürgte ben £eidmam jutn ^enfter tymtö, ben

öanfier Slumenow... 2)ian bachte, er fei auägeflicgeu . . . £) §err, $>crr,

hilf mir in beincr öarmhergigfeit, unb jefet fommt er unb maa)t mich blinb,

taß ich *en Gimmel nicht mehr felje! iöarm^ergigfett ! Och tt>itt ja Äfle«

fagen!..."

2)er <Sa)reienbe oerftummte. 2)ie fytUc grühling«fonne fct)ien wieber

in ben SBaggon. Sie entfetten SReifegefährten maren oor ihm jurütfge*

wichen. (Sr ftarrte fie alle mit meitgeöffneten , blutunterlaufenen klugen an,

al« ob er au« einem fchredlichen Xraume erwache. sJ?aa) unb nach famen

ihm bie ©inne mieber. „S« war ja nur ein £unnel!" hatte ba« junge

ÜKatchen geflüftert. (Sr oerfuchte 3U lachen, aber c« ging nid)t. 3Kit freuen

entfetten 93liden jua^te er fiä) aufzurichten. „(Sin Tunnel ... Od) wußte e«.

Od) wollte mir einen <S»aß machen . . . e« ifl mir gelungen ! . .
." Unb wieber

wollte er lachen, aber feine 3a^nc fd^lugen aneinanber. (Sr wollte auf, aber

bie eiferne $anb bc« golbbebrilltcn $errn ^tett ihn nieber. „Od) erflare

Sie al« üerhaftet!" fagte ber $err feft, hart. — ,,Oa) bin ber ®eria)t«com*

mtffar oon Ooltifcw. £ier auf biefer ©teöe würbe wirflia) oor jwei

Oahren ein 2ttorb am Sanfter 33lumenow oerübt . . . Unb ber 9Hörber war

fein ^ammerbiener — ein Oube, ben man niebt einfangen tonnte../' 2)er

Xrain hielt an. 3)er eisgraue Jperr rief au« bem Söaggonfenfkr : „^olijei!

- Sieker!"

*
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Unb fo mar eS aua>. $er SWörber tyatte fia) öerratyen. 6r fyatte (ia}

febon fic&cr geglaubt, ba er }toei 3aljre fyinburd} unentbeeft geblieben mar.

C£r motlte nun föußlanb ocrlaffen. Grr mußte babei bie ©teile paffiren, too

er ben SD?orb ooflbradjt tyattc. 6r baajte ftd) ba« [o leidet. CEr fyatte ja

niemalö öiel ©emiffen«biffe gefügt, ©eine Unruhe tooflte er ftd) megftngen,

feine Aufregung toegladjen. 2)a — plöfclidj falj er nidjt mel)r. (£r fyatte

nid)t gemußt, baß auf biefem fünfte ein $unnel lag. (5r mar nur einmal

ba gefahren in ber bunflen Sßadjt, too er ben 2ftorb öollbrad^te. 3)a« Seit*

famfte an ber <5adje ift, baß bei biefer Sffaire fein ©eift gefeben tourbe.

23on iRicmanbem. Unb bod) — (»er fann e« leugnen?) mar ber ©eift
be« ungerädjtcn (Srmorbeten ba! — er lauerte im 2)unfel be« Jun-
nclö auf feinen Üftörber, erfaßte ir)n unb braute tyn ba jum ©eßönbniß.

ÜEer 2Kö'rber fyatte ja früher fclbfl ntdjt gemußt, baß er ifyn eben in biefem

Stunnel ermorbet Ijabe. Slber ber $obte mußte e« unb rädjte bie Zfyat

au« feinem unentfitynten ©rabe fyerau« mit ^ulaffung ©otte«."

* »
*

2)er ftrembe fdjtoieg. (5r er^ob fub, fying ba« £eintoanbbünbet über

feine ©djultern, grüßte eraft unb työfücfy mit feiner ^elgmü^e unb mit feinem

toaa>«bleidjen ©efidjte unb fabritt gur £tyür fyinau«. tfangfam, gebüeft, eine

ca)te Oubengeftalt.

3)ie (Säfte flauten i^m »erbaut naa). #bamty, ber SBirtl), fa$ nad),

ob er bie Zfyüx gefdjlojfen tyabe, fam bann gurücf, neigte ftdj über ben $ifa)

unb fagte geljeimnißooll.

„(tr mar'« felber !" —
„2Ber?" tyeß e«.

„9?un, icfy mette, er fyat feine eigene ©cfdud^tc erjä^tt. 3d) toeiß

Don bem Spanne nur, baß er mit 3cu8cn Rubelt, klaren ©erele« fyetßt unb

megen 2Horbe« jelm Oafyre im Äcrfer faß."

2)er ©amomar foatte aufgebrannt. 2)a« Selegraptyenacidjcn oerfünbete,

baß ber 9tad)tgug bie lefcte (Station oerlaffen tyabe unb Ijeranbraufe. 2)ie

(Stammgäjte tranfen bie 9?efte iljrer ©läfer au«, oerlöfdjten bie pfeifen unb

fagten bem SBirtfye gute SRadjt. 2Bie fie jur 93alm famen, erfdjofl f<$on

ba« 3eia>en flaffenöffnung. 2>er reifenbe Oube ftanb am ©djalter, um
feine ßarte 3U löfen. Olm fror.
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($ierju bafl Porträt be« Äaifer« in $ufarenuniform.)

3ut ©eburt«tag«feier tfaifer 2Bilt)elm« fofl bie«mal ein 9?ücfb(icf auf

(eine 3ugenbgeit un« gemattet fein, al« £ert 3U einem SBruftbilb au« ber*

jelben, ba« burdj eine befonbere $ergünpigung in unfere £änbe gelangt ift.

SBenn man bie feinen eblen 3ü
fl
c mit Dcm ?(u*brucf öon Ontefligenj

unb Energie, bie fdjöne Pattlidje ©eftalt betrautet, toirb man einfefycn,

tag ßaifer SBtlfjelm al« Öüngling unb flflann bie (Sroartungen nod? toeit

übertraf, bie feine Änabenfcfyönfyeit fdjon in reifem SJkßc erregte, ©djrieb

bo$ Königin ?uife über ilm: „(Sr toirb feinem 93ater am äfynlidjpen toerben,

nur nict)t gang fo fdjön toie biefer." <&x ift aber feljr oiel fdjöner geworben!

%n bem Stamme ber föniglidjen ^o^engoflern , ben fogar ber bemorratifd)

gepnnte $einridj $eine ,,ba« ibealfte 3ürpengefa)lecht" genannt fyat, ifl

er ber fräftigpe, f^önfle 3toc*9-

2Me ijeitgenoffen , toelcfye pdj bc« -Sugenbbilbe« 00m $atfer SBilfyelm

nodj aus eigener SBaljnieljmung erinnern tonnen, toerben jefct fdjon gering

an £afy, e« ip beöljalb eigentlich eine fnßorifcfye <PfIid)t für fte getoorben, e«

3u fdnlbern. Sdjreiberin biefe« Suffafee« übernimmt biefe
N
#flidjt mit groger

greube, benn bie Momente gehören 3U ben tfyeuerpen (Srinncrungen ifyre«

?eben«, in benen e« i^r oergönnt toar, ßaifer 2Bilf?etm *w 2lngepa)t 3U feljen.

$a« erfle 2Ral toar bie« bei Gelegenheit einer geplia?feit am §ofe,

bie ihrer jjjett toeltberüfmtt toar. 3ur 5cicr be« erften 23efuch« ber ©rofj*

fürftin SRicotau« , ber fpätern Äaifcrin unb Sflutter be« jefcigen rufPfdjen

ßaifer« , fanb auf SBefe^l be« ßönig« eine SDarftcflung au« bem @ebid)t

?aUa Wtyool oon i^oma« Sftoore Patt. Sr unb £orb Söoron toaren bamal«

in 2)eutfc^lanb 9Jcobebid}ter. 2)ie reigüofle ^oepc ber „£ulpentoange" tourbe

burd} bie (SJrojjfürpin felbp bargefteÜt, bie toir noch immer „unfere ^Jringefe

(5harlorte" nannten. Öfyrc garte ätherifebe Grfd^einung toar eine ibeale 53er*

förperung be« fyerrüdjen ©ebic^te«. 3)ie $ronbtamanten 9?ußlanb« trugen

au* toefenttid) baju bei, bie Sftarchenpracht be« Orient« ju oertoirtücfyen, fic

überfäeten bie Oetoänber unb Schleier unb büßten al« 2)iabem in ben

Joelen ber rei3enben fürpiidjen grau. $1« ihr (beliebter, ?rinj geramub3,

ber pd) a(« Sänger oerfleibet unter ihr (befolge gefdjlic^en t;at, trat tyx

jtoeiter S3ruber, unfer ^aifer SBUfyelm auf. (Sin jä^önere« ^aar gab e« nicfyt;

»ie gtoei ibeale 2)id)tergePatten ^oben fte Pc^ au« bem farbenreichen Silbe

fce« geP3uge« ab. Unoergeßlicb mußte biefer ^Inblicf fein!

3)er berühmte SDtc^ter S^ateaubrianb toar al« bamaliger franjöpfdjer

©efanbter in ©erlin bei biefem gepe auf bem föniglidjen ©d)loffe antoefenb

unb fc^rieb über ben ganjen intereffanten ^Ibenb au«fü^rlidfe ©eria^te an

feinen $of , bie t^eiltoeife in franjöpfdjen ä^itungen erfd)ienen pnb , audj

f|>ater in feinen Memoires d'outre tombo abgebrudt tourben. 9Ber an

«nferer Äu«fage gtoetfelt, mag bort nadjfdjlagen unb toirb auefy unfern

9?amen in bem ©erjeidmifj ber Hntoefenben pnben.

3)er §of be« Äönig« griebric^ SÖBil^elm III. toar eigentlich nic^t fct)r

heiter, gefeüige ^btoec^«(ungen tourben feiten beliebt, bennod} pnb )olä)e

großartige Aufführungen öfter oorgefommen. ©a^on 3ur Skrmälung be«
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^ringen Sriebrich, Neffen be« ßönig«, mit ber ^rmgcffin ton Vnfytlt'Sern«

Burg fanb eine ohnnmjehe T)arftcllung ftatt unb f^ätcr in ^otäbam „T)aS

JJcft ber »eigen SKofe", abermal« gur Verherrlichung „unferer ^rinjeg £har*

lotte." Slua? babei hatte $aifer SBtthelm eine $>auttrofle innej er liebt bie

Erinnerung an jene« ^eitere romantifche SRitterfticl unb läßt noch et^elne

(5oftümgcgenftäntc, bie babei getragen mürben, forgfältig aufbewahren.

(£« liegt etwa« ©tmbolifche« im £ebcn $ai[er SBilhelm«; al« er ba«

Meine befc^eibene §au« unter ben tfinben begog, ahnte 9?iemanb, bog e« einft

fo bebeutung«tofl merben foflte turdj ba« 3)enfmal griebrich be« (großen,

ba« unmittelbar unter feinen genftern errietet mürbe. T)ie Sftonarcheu, bie

*ßreu§en« SRufnn gefdjajfeu haben, ftnb baburd) nafye an einanber gerüdft unb

Don bem I)iftorifa)en halfen be« befdjeibenen £aufe« mürben bie flogen

©iegconacfyricfyten ter testen Kriege tcrlefen, gleichfam eine heroifche ttyo*

t^eofe be« eifernen $önig« auf feinem <ßoftamcnt ton (Sr^. Eigentlich ^ätte

ßaifer 2Btlhctm in bem ^alajt feine« ©rogoheim«, be« funftfmntgcn ^ßrin»

jen Heinrich molmcn muffen; ber Prachtbau in einem ^errltd>en $arf am
Opcrntlafc gelegen, mürbe noch jefet eine paffenbc SJefibenj für 3)eutja)lanb8

Oberhaupt fein. $lbcr ßönig griebrich Sil^elm III t^atte bamit ein groß6

müßige« ©efä^enf an bie berliner Uniterfität gemalt. T)er große jcfyönc

%\xt ift 31t einem fleinen häßlichen „$aftanienmältchen" umgcmanbelt, ba«

inbeffen immer nod} bem £)fcerntlafc 3ur 3ierbe gereift mit feinen blühen*

reiben fdmttigen Söaumreifyen.

On ber Ougenbgeit ton $aifer2Billjelm, al« er erft tor einigen Oa^ren

bie fdjöne geifrreiche Slugufta ton <2>achfen*22Beimar heimgeführt hatte, um*

flauten bie ©(hauluftigen fein *ißalai« cbenfo mie jefct, mo fte banaa) ftreben,

ben einfad>cn Söagen mit ben $mei feurigen statten torfahren 3U feiert unb

einen leutseligen ®egengruß gu erhafchen ton bem terehrten Äaifer, ber im

trabitioneflen „grauen SDfantel" ber ©ohenjollern mit rüftigen elaftifdjen

Schritten in ben SGBagen fteigt unb ohne ade Segleitung burd> feinen lieben

Thiergarten fährt. £)amat« in ber Ougenbjeit hielt auch ein leiste« gmeU

ftännige« (Mcfährt auf ber tarnte, aber e« rollte nicht mit berfelben <ßünct*

lichfeit mie jefct hinab, c« bauerte länger bis e« gefüllt mar, bie 3"f<h« lI *r

tonnten fid> nid)t fatt fet;en an bem reigenben 53ilte be« l^oltjeftcn gamilien-

glürf«, meldte« babei fichtbar mürbe. ^rin3 Silhelm, mie er bamal« noch h^ß,
hob eigenhänbtg feine junge fchöne ®emalin, ftctö in reijenber Toilette, auf

benSßagen, fdntang fiel) heiter lächelnb ihr nach uni er9r 'ff fc^P fcie,3üget.

3n ben Süfeen beä glüeflichen ^aareö aber faß alä Srftgeborener ber

je^igcÄrontring, baö fc^önfte blonblodige Änäbchcn, h^lb 9?a|>haelfd)er (Sngel

halb s
Praritelifchcr $lmor. ^Ingeftaunt, bemunbert, geliebt unb gefegnet fuhren

bie Äönigfifinber burch bie ©tragen unb burd) bie SBalfcmege beö Xtyev*

garten«. 9)?an trieä ihr ®lürf unb ahnte nicht, baß eä noch lange nicht

feinen ©ifcfcl erreicht \)aitt, baß nach mehreren Oahrcn eine ^ßringeffin

geboren merben mürbe, (bie ©roßhewin ton 33aben ift tolle fteben Oahre
jünger al« ber ^rontrinj), um ba« gamilienglücf 3U erhöhen, unb baß bie

£tirn be$ ^ringen 2Bilhelm mit reichen tforbeerfrängen unb flogen $err[cher*

fronen gefchmürft merben foOte. Äur3e geit terging nur, ba mürbe er gum
^ringen ton Greußen unb £hr°n<:rben ernannt, benn griebrich Stlhelm IV.

befrieg tinberlo« ben Thron. T)ie S3efiegung beö ^lufftanbe« in SBaben braute
ibm bie erften Lorbeeren ein.

5luf ber $eimfehr au« biefem ^elbguge gegen bie föetolution befuchte
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er feie ^rooinj äßeftfatcn, namentlif oerweilte er einige Sage in ber geftung

2ftinben, wo un« abermal« bie greube 3U Üljeil würbe ben fyofyen $crrn 311

feijen. SERan Wollte in ber Keinen Stabt ifym fo biel öljren unb §ulbigungen

bereiten, wie nur irgenb möglif. 2)ie ßingefeffenen be« gangen Regierung«*

begirf« 2ftinben ftrömten fyerbei, c« würbe ifluminirt, binirt unb ein SBallfeft

arrangirt, baß einzig in feiner Slrt n>ar. 2>a« größte £ocal ber <5tabt, eine

bamal« fcl>r raufrige pljiliftcrljafte „föcffource" (jefet ift 2lüe« anber« unb

fföner geworben) würbe in ber Site au«gcffmücft mit weißen SttuUüber*

jügen unb rotten ^aoterrofen, ton ben 2)2inbener Hainen eigentyanbig al«

eine bamal« mobeme$unft angefertigt, ganje ÜBaffförbe toll baoon waren

nötfyig um einigermaßen bie ©fäben be« Salon« gu oerfjüflen, wa« jebof

faft ooüjiänbig gelang. @ine berühmte 2)iftejrin, bie in ber Stabt wofynte,

tie 33aronin (Slife ton §ofycnfyaufen, forgte bafür, baß ein finniger geftgruß

bereit war, unb ba« ffönfre junge gräutein ber Umgegenb, granjiöfa ton

SerneWtfc — bie §ran$ofen be« fiebgefmten Oafyrfynnbert« fyaben ftet« iljre

berühmten 6fönfyeiten namhaft gemalt, we«balb füllten nur Deutzen be«

neungetynten e« nif t auf ttmn — wollte ba« (9etif t überreifen. 3n einem

ffneeweißen Äleibe, fyeürotfye ^öaeint^en in bem bunfclbraunen $aar, fafy

fic au« rote 93enu« Urania in $erfon. 3m Sternenfran3 ber Sfönfyeit ftrafy*

lenb, trat fie bem ^ringen entgegen, al« er im Saal mit feinem (befolge er*

jften. (Sr falj fic freuntlif unb bewunbernb an, wenbetc ftf aber gleif ba*

rauf mit einem Immoriftiffen £afein an bie Umftetyenben, 3U benen auf nur

gehörten, unb fagte abwefyrenb: „2lf, bie junge 2)ame wirb bof nift« fyer*

fagen? ba« fann if nift »ertragen."

©lücfliferwetfe war ba« auf nift bcabftftigt n>orbcn, ba« ©ebtft

foflte nur überreift werben, benn ben fyofyen ^errffaften poetiffe ?ob*

(prüfe in« Hngeftft gu ffleubern ift aUerbing« eine Sactlofigfeit, beren fte

ftf gern erwehren.

3)er ^rinj fpraf nun äußerß fyuiboofl mit ber$)iftcrin unb erwähnte

auf (Bf erenberg'«, beffen frieg«geffiftlif e ©ebifte bamal«eben große«

ftufjcljen erregten. „So regclrefte Sflaftcnlinien in regelreften Herfen

ge^etfnet 3U fe^en, ift aUerbing« bett)unbern«n)ert^', fagte ber $rin3 unb

betoie« bamit ein geiftreife« Skrftanbmß für ben 3)ifter.

3)er dommanbant ton SJcinbcn roar bamal« ber ©cneral öon grau(?oi«,

ber burf ba« £eben«bilb, toelfc« feine Softer, (Etotilbe Don Sftt)ar^fooren,

einft im „Salon" ton i^m entroorfen ^at, neuerbing« berühmt geworben ift. (5r

toar ein origineller $autegen, ber nof unter SfiÜ gegen Napoleon gefoften

batte. 3)er$rin3 unterhielt fif einge^enb miti^m, er logirtebei ilnn unb fyatte

baburf auf bie ffönen Softer unb bie sJcifte tfuife ton gran(?oi«, bie jefct

fo raff berühmt geworbene <Sfriftfteüerin, fennen gelernt. 33on lefctcrer, bie

ebenfo ffön wie geiftreif war, ließ er ftf leutfelig bie feltfam gemifften

Elemente be« SöaUfefie« erflären. @Ö waren nämlif ^wiffen ben eleganten

Toiletten ber torne^men 2)amen, beiläufig gum erftenSDlal faft au«jfließlif

in ©fwar3 unb Söeiß ^ergcfjeflt, eine große Si^a^l eft weftfaltffer

Säuerinnen erfdjienen, bie burd) il^re 9?ationaltraft einen auffaflenben (5on*

traft mit ben 3arten <8tabtbamen bilbeten. 3n ffarlafrot^e furge grie«-

reefe, bunte Äattunjacfen mit Spi^enfraufen waren fie getleibet, riefige

Sernfteinjjerlen um ben£al«, ein <Sfne^en^äubfen mit langen ^anbenben

fcaju unb ein große« blaucarrirte« Safcbentuf m»t einem ftarfbuftenben

$lumenftrauß ooflenbete ben ^lugug. $)te Scanner trugen iljre langen blenbenb*
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»eigen tfetntoanbrbde, rotfygefüttert unb mit blanlen Änöpfen, ben runben

$ut mit S31umen unb SBanbern in ber $>anb, bie militairifdjen (S^rengeic^en

auf ber ©ammettoefte. 2)er $rin^ forad; faft mit oUen dauern, fie toaren

in ifyrer »üben Rreube faum ju bänbigen, einige altc£eute »einten audj fcor

föityrung. $>ann fragten fte, „ob ber $önig in 23ertin audj ein fo fdjöner

§err fei mie ber ^prinj oon ^reujjen!"

©eit jener £t\t tjaben mir ben erhabenen SÄonarcfyen nicfyt »ieber ge*

fproben, aber mir fctyen fein jugenbfrifcfye« freunblidje« Slntttfc täglidj unb

empfangen mannen gnabenrcicben ©rüg öon ilnn.*) — * —

) Obige feffelnbe ©figje roirb burd? unfer intereffante«, fafl gar nia)t befannte«

3ugenbportrait be« Äatfer« in $ufarcnumform illufhirt <S« tft bie Uniform be«

prenfjifdjen ÄönigS&ufarenrcgimente (9cr. 7), bae, früher in ber ^rofcinj s;ßofen, feit

etwa breigig 3aj>ren aber in ©orai garnifonirt unb beffen (£t>ef ber Äatfer iß.

2)ie Web.

3$ $öY eine 9k$tigaU" flöten

©ei £ag unb bei Waty allerwege, —
3d> faf> aüe Änoöben fia) rotten

3m 9tyobobcnbrongefyege.

3)ie ©idiel be« 2flonb« ftrafylt prächtig,

Sljautropfen blifcen im Äraute:

eine 3^uberin mar idj unb mächtig

S5eoor ia> ben @riedjen erbaute.

2)ie ©eifier, bie einft idj befdnooren,

(sdjon toeigern fie jcfct mein Verlangen!

2)ie 3auberfraft fyab' idj perloren,

2$om 3<*uber be« gremben umfangen.

£) $ontu«*(5urinu«mefle,

2)u trugft ifyn gu Äoldn«' ®efilben,

Widjr, bag er bie 2)radjenfaat fälle

Unb tobte ben 2)radjen, ben »üben.

Hcid)t tarn er, im Statten ber dächte

2)a« Stieg ton Rinnen gu tragen

:

3lm fanbten be« ©djidfal« Wächte,

Seil meine <5tunbe gefdjlagen!

sJiun lieg' id» unb feufj' idj in 93anben,

Unb fann fie boa) nimmermehr meiben

:

Unjätylige Jreuben erfianben

Unb jeugen unjäljtige Reiben.

SBeiffagenb fttyC ity« im $er3en

:

©d)ou bat im Taumel ber 2Bonnen
Unter Hüffen unb £aa)en unb ©djerjen

SRcin riefeugrog Ung(üd begonnen. ftteri« 3ar.
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2)a§ ber jtoctte OoernljauSball nidjt 311 Gtanbe tarn, mar ein gefefl*

fdjaftlidjeä 3Nißgefdntf. 3m oorigen Oaljre fyatte fidj freiließ baffelbe eben*

faüö ereignet, aber früher galt gerate ber jtocite 33aÜ immer für ben ange*

nelnnften, »eil eine oiel geroä'ljltcre ®efcOfct/aft ftcfy bort oerfammelte unb

cid mefyr SRaum jur (Entfaltung fdjöner Slnjüge unb $um ©enuß be$ £an3*

bergnttgenä oorfyanben mar. ©0 fyatten benn aud) für biefen Sinter fidj

febjr oiele toorne^me Jamilien für ben 3tt>eiten 23att untertrieben unb

namentlich ber tfanbabcl tooflte aaljlreidj erfdjeinen. 2Wan freute fldj fdjon

lebhaft barauf, enblidj einmal olme SJcenfdjengemüfyl bie feenhaft gefdjmütften

SRaume betounbem 3U tonnen, bie §oacintl>enroänbe, bie SDcaiblumenfelber,

bie Springbrunnen unb 93ogelfyetfen, bie fürjlen ©rotten, bie SRuljebänte, bie

tfogenbläfce, bie STafeln im <3peifefaal, fur3 alle« 2)a$ 3U genießen, toaä

jonft unerreichbar ift in ber 2$ölfermanberung be£ erften ObernfyauSbaOeS.

$a tyeß eö plöfclid), ber erfetynte jroett c 53aU fei abgefagt, tljeilfl »eil bie

erforberlidje ßa\)l ber 93iflet$, um bie Soften 3U beefen, nidjt 2lbnel)mer ge*

funben rjätte, tfyeilä aber aud} toeil £ojtrauer eingetreten war unb baburd)

bafl ©auotoergnügen, ber geffyug ber £ofgefeÜfdjaft, auffallen mußte.

2)ie Älaa^en über bie$ ^ißgejcfyitf fann man nur oerftefyen, toenn man
toeiß, tote bie gamilien 00m £anbe fid) abmühen müffen, um bie fiäbtifdjen

Vergnügungen 3U genießen. SBodjenlang oorrjer toirb bie SBointung in

einem ber erfien unb tlpeuerften $otel$ befteüt. £rofcbem muß man meinen«
brei Xreooen emborfteigen unb ftd) mit $ofjhtben begnügen, mo man cor

Äüa^enlärm unb $ferbegetrambel bie ga^e ^ac^t nidjt fdjlafen tann. $ater,

Butter unb einige fcödjter müf(en bodj ioenigfknS brei 3immer tjaben,

fcofür ber $rei* täglich ettoa aa^elm 2Jcarf betragt. 2)ann ftnb brei bi3

oier SaWleiber BcftcÜt, bei ©erfon ober bem berühmten ©dmeiber tfaöfy,

toetye ungefähr 300 SDcar! ^ufammen, biHigft beregnet, foften; bie fteife

unb bie 55erlufte, bie burdj bie Slbmefenfjeit 00m §aufe für ben £anbtoirtl>

entftefyen, foUen nietet aud; noef; in Änfdjlag gebradjt toerben. 9Jceijten3 ent*

jdjäbigt ftdj ber £anbabel bei feinem fyieftgen fofibaren Slufentfjalt aber burdj

tie jogenannten gamilientage, bie ®efd)äftttcfye« unb ®efcüige« oereinigen.

gaft gleichzeitig mit bem 3toeiten Dpernrjauäball mürben leiber audj

jtoei §ofbätte abgefagt toegen ber Hoftrauer um bie ®roßfürfiin 2ttaria.

25ie (finlabungen 3U ben biolomatifa^en geften bei bem öfterreidnfetjen unb

italienifdjen Sotfc^after tourben inbejfen niä^t toiberrufen, aber bie jungen

^rinjeffmnen beteiligten ftc^ nic^t am Zan^t unb biefer begann überhaupt

erft, naebbem ber §of fia^ entfernt fyatte, alfo nac§ bem ©ouper, baä auf
tteje Seife ftetd ben ©langounft beö ^Ibenbö auömac^te. SBeibe ermahnte

Jeftlia^feiten fanben in ben fdjönften Käufern oon Berlin ftatt. ®raf
?aunatj too^nt in ber 2Bilfjelm$ftraße 66 bei ^errn oon ßraufe unb galjlt

für bie Seietage 40,000 üttarf, @raf darolni mol^nt am ^arifer fiat} im
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Sölüeher'fchen $alai« uno gicbt noch 3000 Sttarf mehr. Slber toic Zäunte

fönnen auch mit ben meinen pringlichen «Schtöffern wetteifern. sJcamcntlidj

ift ber ©aßfaot beim (trafen (Saroloi eine SJfetjicrfchöpfung moberner

33aufun[t.

S3etm ruffifdjen ©efanbten unb beim türfifdjen fanben feine 33aUe ftatt,

fonbern nur gwei 2>iner«, an benen ber gange £>of teilnahm.

Unferc ohnehin fchon fet;r ja^treic^c unb glängenbe Herrenwelt würbe

wäljrenb ber bie«jährigen gejtlichfcitcn noch burdj ein reiche« (Kontingent ber

©arbecaoalleric au« bem benachbarten ^ot«bam oermehrt; bie jungen

SaUbamen ber berliner ©ejeflfchaft Ratten wohl alle Ur[ad)c fid) biefe« 3U;

wadjfc« gu freuen, benn c« waren fe$r ritterlidje länger barunter unb

wenigften« ein tyalbcä 2>ufcenb ^ringen, fogar gwei gricdjifdjc gfirften,

SRauroforbato« au« Althen. Slujjerbem ber (Srbpring oon ©chönburg*

SBalbenburg, ber $crgog $au( oon 2Jcecflenburg, ber "»ßrinj Don ^Bentheim*

(Steinfurt, ber ^ring oon SRatibor, ©raf (Schwerin, ©raf ÜDolma, ©raf
Sudler, ©raf (Eulenburg/Ootlingen, ©raf ftan&au, @raf Sörühl, bie §crren

oon £>ie«fau, oon Äifrife, oon 9tabe, oon SReifdjad) unb Oadnnann. $ie

ftatttidjcn ©tab«offtcierc oon (£üer*(5berficitt, oon 2)erentfyal unb oon 2)ri*

gal«fo nicht 311 oergeffen, bie al« £l)cilnclmtcr an (Eontretängen noch eine

jßierbe aller 99äfle ftnb.

2)ie oergnügtefte XanggcfcHfdjaft biefe« SBintcr« fanb aber beim dürften

9fabgiwill ftatt; fcfyon um fed?« Ut;r Stbcnb« ocrjammeltc fte ftd), ftc beftanb

au« ftinbern! 2)iefc« rei3cnbc (Getümmel mit angufchen war eine toirfüdjc

Slugenlufi. ß« war ein foämopolittfcher Äinbcrball unb afle Keinen «Sprößlinge

ber Iner anwefenben Diplomaten unb ausgezeichneten $lu«länber anwefenb.

2)ie fronpringlichen Ätnber unb bie beiben jüngfren bc« ^ringen griebrich

$arl, namentlich ber Keine intereffantc 'fring griebrich l'copolb, erregten

natürlich bie meiße Slufmcrffamfeit, obgleich fie einfacher geflcibct waren at«

bie meiften anberen tteinen ©ajte. 53or elf Uhr $lbenb« würbe fchon ba«

(Souper feroirt unb bagu erfchienen faft fämmiliche (Sltern unb ältere ©e*

fchwtjter ber kleinen, weldje ber gürft heimlich etngelabcn hatte. 3hm f^ft
würbe aber noch eine große Uebcrrafdmng gut^eil: ber $aifer trat lädjelnb

in bie ^eitere ©efeüfcr)aft, ebenfo erfdrien ber$ronpring mit feiner erhabenen

©emalin. 2)ie kleinen würben nach $>aufc gefahren unb bie ©roßen langten

noch bi« 3Wei Uhr borgen« luftig Wetter. Unter ben (haften befanb fich

auch ber griechijch* ©efanbte SK^^angabe', einer ber grünblichften unb boch

liebenewürbigften (belehrten, mit feinen brei febönen Töchtern, echten „9)täb=

chen oen Althen", wie l'orb öftren fie befungen t>at.

2>te legten Jage bc« darneoal würben bura) ^rioatbällc mit SJcafifen*

fdjergen bic«mal gang befonber« Reiter gefeiert, auch eine Äappenfahrt, ein

großer Umgug burd) bie ©tabt in offenen SBagen, mit Saoalcaben, äRufif*

chören würbe oerfucht, unterhielt aber mehr ba« ©tragenpubticum al« bie

gute ©efeflfehaft. 2)och ifl nicht 3U leugnen, baß etnjelne recht !omifd)e
sJDia«tenfd)er3e aufgeführt würben.

2)a« tragifche (Element folgte leiber faft unmittelbar bem fomifchen

auf bem guge. 3)ie Berichte oon ber 2Baffcr«noth au« faft allen ^Jrooingen

brachte hier eine fehr trübe ©timmung h^roor. Namentlich ba« benachbarte

3J?agbeburg erregte oiel $heilnahme; bie giften für Wohltätige Seiträge

füllten fich rafö 9enu9' inbeffen fann ja (eiber ©elb nicht aQe 2Bunben

heilen, bie burch biefe Kalamität gefchtagen würben. Äaijerin ?lugufta gab
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bei tiefer traurigen Gelegenheit mietcr einen recht teutlichen Setoei« i^rcö

toarniherjtgen SWitgeffl^l«; feie h&h c grau eilte trofe ter raupen 3at;re«3cit

unt ter Gefahr einer 9?cife, nur ton ter SJorftcherin be« oaterläntifdjen

herein«, Gräpn Ofcenttitj, unt einer $oftame, Gräpn 33rantenburg, be-

gleitet, nach tem beträngten föcgierungÄbqirf, rci^e Gelbftenten unt Gaben
mitbringent. Unterpüfct oon ter trefflichen Gcmalin tc« Oberpräptentcn,

ter greifrau ton ^atoto geborene oon Güutcrote, leitete tie ßaijerm tie

SDcajjregetn, um §ülf«oercinc $u bitten unt nachhaltig tie entftantenc iittoth

ju lintern. 3n einer ergreifenten Anjtradie ermähnte tie ßaiferin fetyr

jeitgemäg tie befonbere Vorliebe, meldte Königin £uije für SJtagbcburg ge--

hegt ^atte. ©eTanntlich tt>ar tiefelbe tariu fo meit gegangen, taß fie ihre

fdjöne. tonigliche Stirn oor einem Ücatoleon beugte, um üftagteburg für

Greußen ju erhalten — aber oergeben« tiefe rttt)reute SBittc au«forach.

(j« mar em Sftoment oon hiporift^er Söetcutung, al« ter £)berbürgermciftcr

$>affelbach in mchmüthiger (Srinnerung an jene jjtit ba« begeifterte £>och

auf tie ßaiferin Augujta ausbrachte, in meldte« ter allgemeinftc ßnthupa«*
mu« einpimmte. £)ie Weife ter Scaifcrin nadj 9)cagteburg mirt auet) getotß

überall tie 2)itlttt;ätigfcit tafür erroetfen. §icr beginnen fdjon Ai^eigen ton
(Soncertcn unt Aufführungen 311m Söeften tiefe« guten ,3metfe«. $ie Baronin
ton Schlcinifc, Gemalin unferc« $au«minifter«, hat auch bereit« eine Auf*

führung mit hohen GenüPen unt h<>hen greifen in ten fdiönen Salon« ter

2)ienfh»ohnung ihre« Genial« oorbereitet. SRubinftein, ihr befonterer Günft*
ling, h<*t ba3u feine Anfunft unt SJcitmirfung oerheißen.

gür muftfalifche Abenbc beginnt jefct überhaupt tie günftige Oa^re^cit.

3m Äaiferpalai« pnten tie berühmten 2>onner«tage ebenfall« mietcr ftatt.

grauArtöt ti^atilla, tie ftärffte5*irtuopn ter9icu$ett, ift taju eingetroffen,

unt gräulein Ü)cinme $aurf, eine ebenfo elegante Salontame mie rezente

i^ühnenerfcheinung, entmitfett tort ihre gan^e ßuuftooüentung. Auch grau«

lein Pilli Lehmann toirt in ten l>öcbftcii Greifen fel;r anerfannt unt ift, ma«
eigentlich feiten oorfommt, oiel fchöncr, wenn mau pe außerhalb tc« Sljeater«

ficht. £err SScfc unt £err 9ctemann erceHireu in Stetem; mir halten tiefe

überhaupt für tie oafientftc Salonmupf, meil pe Gcift unt Gefühl anregen,

tie fonft fo (eid)t erlahmen in ter ctifettemuäßigen Sonoerfation eine« $of*
cirfel«. AI« £>err ein £iet ton föctmifc, comoonirt ton tftfet, mit feiner

herrlicbeu fonoren Stimme fang, fal; man fegar Xhräuen in manchen fchönen

Augen glänzen unt tie 2Borte, tie geflüftcrt murten, fameu au« tiejfter

Seele.

25ic mupfalifchen 3>onner«tage ter $aifcrin merten übrigen« theiltocife

aua) ter (Sonoerfatton gemitmet, pe geftaltet pa) namentlich 3ur Soupc^eit

fchr lebhaft. 6« pnt fo iniercffantc Elemente taju oorhanten, taß e« aud)

toirflich fdjate märe, toenn pe brach lägen. 2)ie Äoröphäcn ter ffunfl unt

Sipenfchaft merten nämlich oor^ugSmeife oou ter ^aiferin 3U tiefen Abenten

befohlen. Äarl SGBertcr, ter toepeoollc Äritifer ter Shafc ltCflrec™iucn unt

©chötfer ter clafpfchen Sragötie (iolumbu«, durtiu«, ter elegante £cllene

unt gemüthooUe dichter, gontane, unfer märtifchcr SBalter Scott, ®netft,

§clmholfc u.
f.

m. pnt meipen« anmefent.

dm ^alai« tc« Ärontrinjcn pnten je(jt ebenfaU« nur Fleiuerc ^irfel

ftatt, auger höheren SRilitair« werten aud) tort Gelehrte, dichter unt Äünft^

ler eingelaten. 3)ie (5onoer[ation nimmt oft einen gana afatemifd;en (5ha*

ratter an; man fönnte pa> in tie 3eitcn grietrich'« te« Großen ^urüd*
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träumen. Ocbocb !jat „unfer 3rifc" glucflicherrocife nicht ben negirenben,

gerfefcenben Serftanb bereiten, fein lebhafter, geller ®eift erleuchtet unb er*

rcarmt jebe« ©efpräch; bie SBür^c bc« $umor« unb einer feinen Ironie

v>erfd)maht er übrigen« feineöiocg«. Gs« ftnb SBifcroorte »on tlmi im Umlauf,

toeldje burdj Schärfe unb Schlagfertigfeit ein feinen geifheidjen O^eim,

griebrich 2Bttt?eIm IV. erinnern.

5lugenbUrftid^ tuirb bic h°hcrc (Skfellfchaft burdj eine neue ©cene im
2)rama (StrouSberg in Anfpruch genommen. 5)cr 3au^cr^a ^aP *n ^cr

2Bilhelm«ftraßc ijt foeben öffentlich meißbietenb oerfauft morben. $ie 33c*

üotlmädjticjten ^o^cr prftlichteiten überboten ftdj babei. Schließlich blieb

ber £>ergog oon SRatibor mit 300,000 Sfjaler Sieger; berfetbe toohnte bi«*

l;cr gur ütttethe unter ben hinten 77 unb e« ift feljr natürlich, taß er gu

einem ©erhältnißmäßig billigen greife ein eigenes ^alaiö gu haben münfehte.

(£« roerben ü)m inteffen üielfact) anbere 2)?otiüe untergelegt; man fagt, baß

er nur für feinen „ftreunb Strou«berg" ein 9iüdfauf«gefchäft oerfud^t fyabe.

ÄcineSroeg« hat e« inbeffen jefet ben Anjchein al« tonnte ber Stern ©treu«*

berg fich noch einmal erheben. 25ie $crgänglid)feit feine« ®lange« tritt in

ben täglichen 53erfteigerungen ber $ofibarfeiten in feinem ehemaligen $a(ai«

in roahrhaft trauriger &kife gu Jage. 6« herrfetjt bort ein »Übe« (Getümmel

au« ben unterften 3$clt$fd;ichten, man fdjreit, ^anft, raud)t, trinft unb über*

bietet fid) in (Gemeinheiten, bejaht aber möglichft menig für bie foftbarften

2)ingc. (5s $ertf$t hier fcu langer 3eit ber Ucbelflanb auf Auctionen, baß

eine Angaljl üröblcr unb Auffäufer fich, um niebrige greife gu ergroingen,

gufammenthun, 9ftcmanben au« ben l;ö>ren Stänben heranlajfen unb fid)

untereinanber nicht aufbieten. Sie loden absichtlich möglichft oiel müßige,

gahfung«untähige unb unoerfdjämte 3)ienja>en in ba« Auctton«local, um an*

ftänbigen Käufern ben Aufenthalt bort unerträglich gu machen. 2)er ÜRiß*

brauch fanb bi« jefet ungerügt ftatt, aber auf ber Strouöberg'fcheu Auction

nahm bcrjelbc jo fehr überl;anb, baß Schufcleutc mehrmals bie Schreier t>cr*

hafteten unb ba« £ocal auf ben Antrag be« Auction«commiffar« geräumt

n>erben mußte. CS« machte einen fdmierglichen (Sinbrutf, biefc« müfte Xretben

unb biejc 53affcrmann'fchen ©eßalten in ben äfthettjehen, gcfdmiadoeU einge-

richteten Räumen gu fel;en. Auf tiefen türfifdjen £epmdjcn, in tiefen

gragiöfen Sammetjcffeln, fco fleh jefet bie fdjmufcigcn ©efellen breit machten,

hatten mir noch *ox -3ahre«frift fchöne grauen unb ritterliche ü)iänner ber

oornehmften Greife bett?unbcrt
/

toie fie bic feinften @enüffc ber ÖJefcÜigfeit

in fich aufnahmen.

3toei anbere Auctionen hafcen cinft einen ähnlichen neroenerfchütternben

(Sinbrucf auf unö gemacht. 33enebetti'S «Sachen tourben nach ber frangöpjehen

Weberlage im ®efanttfchaft0hotcl am ^arifer ^lafc oerfauft. §inter einem

alten ftatttttttoot^ang hatt ^ man ba« lebensgroße S3ilb S^a^oleon'S III. üer*

ftedt unb bie gange gerbrödelte $errlich!eit mürbe für menige ÖJrofchen oer»

fchleubert. @S mar eine Jactiopgfeit mehr oon ©enebetti, baß er bie«

Ü)un ließ.

$)ie anbere Auction fanb im §auje ber (Schriftftetlerin ?ouife 9Kühlbach

ftatt; fie mar mitten im Schaffen oom £obe ereilt unb hinterließ mittellofe

Töchter. 3)ie rohe beenge brängte fich *n DCm ÜKufentem^el, gertrat tie

S3lumen, gerbrach bie SKarmorbtltcr, oerfpottete bie Änbenfen unb ©aben
ber dürften, mit benen bie ^Dichterin befreunbet gemefen roar, unb fchlteßlid;

braajte bic Auction nicht« ein, meil bie toohlmeinenben Ääufer nicht burch*
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bringen Tonnten unb bic guten (Sachen oerborBeu maren. Sie btefem Mg*
Braud) aBgufyelfen toäre, ift ferner 311 fagen, Ijoffentlicfy totrfc e$ genügen bie

$ufmerffamfeit ber SBeljörben, namentliä) unfcreS oerbienftootlen <ßo(igeipräfu

benten toon ÜRabai barauf fyinautenfen, um eine grünblia)c Söeffcrung 3U er-

langen.

3)ie ÜobeöfäHe btefc« SBinter« finb (eiber feljr gafylreidj gemefen; brei

große militairifebe 33eftattungen famen in bcr legten jjeit oor: bie ©eneräle

oon ^eutfer, oon 23ubrtfcfi unb oon £rofd?fe. 2)er Äaifer Betrauerte in

ilmen bie treuen $ elfer in fdnoerer 3e^-

Sludj bie 2Bit»e eine« @enera($, grau oon SBifeleBen, mürbe bttttb

einen plöfetidjen Job hingerafft. (Sic flanb Bei §ofe in großer ©unft, bcr

ßaifer nannte flc oft „#rau SßacBBarin'; fie betoolmte neben feinem (Scfyloffe

3?aBetöBerg ein rei$cnbe$ ruffifd)e$ $ol3fyäu$d)en unb e$ mar ein für ade

2Ral aufgemacht, baß ber Äaifer unb bic ^ßrinjen im $erbft einen ©änfe*

braten Bei ifyr Derjefyrten. grau ton SBifclcBen mar bie Jooster be£ Befann*

ten £ofjumetier« unb ©olbfdmiieb« £>offauer, ber ebenfalls baö (M(ürf ber

ßaiferfyutb genoffen fyat.

3)er £ob Ijat audj einen Berühmten litcrarifcben tarnen auögelbfdjt:

bic Saronin be la XRoUftfOUtfli, SBitme be$ gleichnamigen 2)id)terS, ift

IjocfyBetagt geflorBen. 2)erfelBe mar in jiociter ßfye mit iljr termält; fie Imt

Unbine unb anbere SBerfc oon ifym in ba$ granjöfifdje überfefet. On iljrem

ftae^laß müffen ftdj nodj öiele intereffante SDocumente au$ benfmürbiger £eit

cornncen.

Sieben ben SBcgräBniffen müffen mir andj ber $od^citen ermähnen.

®raf (Earmer^ü^en unb grdutein (jmmtt oon ©olbBccf, ©raf $arl 53rebom

unb Jräulein £ljerefe oon @ablenfc merben fldj näcfyftenä oermalen unb ber

früher ©ielgenannte ^rofeffor SRuborff fyat ftdj foeben mit tfräulein ©ertrub

föietfdjel, jtodjter be$ Berühmten 93ilbljauerS in 2)re«ben oertobt.

H. v. N.

(Schließlich Behauptet bie 3cit benn bodj immer i^re $Recf)te unb fo (>at

fldj benn auch Bei un$ jum Schluß noch ber Garneoal, nadjbem er mit einer

toafyren tfeichcnBittermiene einen feinen (Singug gehalten, manfclmäßig gerirt.

Seinen ©lanjpunft Bitbete ber SBafl ber ünbuftrieflen, gegen ben ftd) boa>

redjt Dtel O^pofttion in ber SBeobtfcrung geltcnb gemadn ^atte. 3m $auf-

mannöpanb n?ar nämtia^ bic Meinung ftarf oor^errfa)enb, baß ber €>tiÜ=

jtanb in ^anbel unb SBanbet toeit e^er burc^ einen SBüfjerjug in <5ad unb

%}&t, alä burdj ein glän^cnbeö SaÜfeft $u feiern fei. 3a, Befonbcr« $ag*

^afte ©emüt^er fürchteten in fdjnöbem Mißtrauen gegen ben ginan^miniftcr

oon einem gtän^enben 9^e)ultate beß fteftcä nid)t^ ©eringercö al« einen

neuen ©teuerauffdjlag. SlÜein aua^ ^efftmiften redmen mitunter falfa^, ber

33aH mar Brillant, allein ein geflügelte« ©ort re$ ßaiferfi muß alle ber=

artigen SBefürc^tungen jur ^u^e Bringen. 2)a« Äaiferpaar Beehrte nämlid;

ben S3afl mit feiner ©cgenmart unb ba bie Äaiferin feit Oaljrcn fa^on feinen

folAen Befugt, überhaupt i^ren Untertanen feiten nur ftcfytbar »irb, erregte

i^re toaljr^aft fd)önljeitftraljlcnbe Srfc^cinung allgemeine ©enfation. UcBer

eine ©tunbe fab bie 3J?onarc^in oon ber ©alerie auö bem Bunten JreiBcn

30, mä^renb gtirf^in Oofyanna ^luer«^erg, bie ©emalin unfere« 2Rinifter*
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bräfibenten, unb ©räfin §ogo« ihr bie ^atroneffen be« gefite« borflcOtcn.

2>cr Äaifer machte nicht minber bic SKunbe im ©aale unb äußerte gu einem

ber ©roßintuftriellcn, mit benen er ftet) über bie £anbel«oerhältniffe unter *

hielt, „unb leiber mifl e« noct) immer nicht fceffer toerben". Gin ÜBort faifer*

lid)cr SBürbigung ber 33erl;ältniffc, ba« gar Dielen offteiöfen <Sd)önfärbercien

ber (Situation gegenüber gefteflt oon ungeheurem äßertlje ift unb ba« fid)

al«balb al« ein geflügeltes burd) bie gange (Stabt verbreitete. — (Erreichte

er aud) lange niebt ben ©lang , melden bcr Söatl ber Gnbuftrieflen burd) ben

fai|'erlid)cn 33e)ud> erhielt, fo gählte bodj aud) jener, melcher unter bem $ro*

tectorate be« (Srghcrgog« $arl £ubmig für bic 9cothleibenben in ®aligien

ftattfanb, gu ben fünften ber (Saifon unb befaß einen befonbern 9?eig in

ber national*tunftgeredjt aufgeführten üftogar
, meldten bie ©attin be« 9tti=

nifter« ^iemialfornSfi oortangte. tlud) ber 23aU be« (Sd)rtftfteHer* unb 3our*

naliftenoerein« CEoncorbia mie« bic übltdje gülle an ^otabilitäten auf, bie

trofc bem SBemußtfein ihrer SBürbe unb SBebeutung barauf Ratten, mit ber

„fedjften (Großmacht", mie fid) bie treffe befc^eiben benannte, auf gutem guße

gu ftel)en. Alle maren fic ba, üom erften 93ttnifter bi« gur legten (Solo*

tängerin, unb e« mürbe ein Slufmanb an £ieben«mürbigfeit getrieben, mie

mohl auf feinem anbern gefte. 2)a« buntefte unter allen mar natürlich ba«

Softümfeft ber ^ünftlergcjeÜfdjaft, ba« namentlich an (Gruppen alle früheren

überflügelte. SlUerliebfie „^ierrotö unb $ierrietten" eröffneten ben gejt*

$ug. Glmen folgten Sritoncn unb 9cajaben, benen fich bcr „^immel' felbjt

anfd)loß, „Qöfte unb gegefeuer" im (befolge führenb. 2)ie „9?ürffehr ber

bitter com golbenen Eunicen nach einer gehbe" bot fooiel (Srgöfcliche« mie

ber 3U9 ^cr ^Onbianer unb Snbianerinnen", mit gang befonberm §umor
aber mar bcr „Pommers bcr 3uhmft" 3ufaimnengcftellt, ber eine gülle ber

hübfeheften (Stubcnttnnen in derebt« unb $anonenftiefeln, mit langen pfeifen

aufmic«, bie an ihren furgen Dorfen ihre $ifttenfarten befeftigt trugen, iie

fchönftc biefer 3ufunftö
s feclet;rtinncn führte ben bomböfen tarnen „Fran-

cosca Theophrasta Bombasta Paracelsa, Student justament." $om ma*

lerifchen Stanbtunfte au« ift in erfter Pinie ba« „Wcabolitanifche gifcherfeft"

unb bcr „Slu«gug ber Guben au« Crgttbten" gu ermähnen; aud? bie „Afforer''

nahmen fid) fehr ftattlid) au«.

(Selten nodj \)dbcn fich in furger griff fo ©tele gefUichfeiten gebrängt

mie feit unferm legten Berichte. 2)a« (Scntenarium be« Söurgtheater« oer«

fcfcte gang SBien, ba« mit fo ooflem 9tcd)t auf biefe« Äunftinftitut ftolj ift,

in gehobene (Stimmung. 9tm 17. gebruar mar c« Imnbert Safyxt gemefen,

baß $aifer 3ofcf bie Verfügung traf, eine beutfd)c SchaufbielergefeÜjcbaft

unter ber Abrntniftration be« ©ofe« alö ftänbig im ©urgtheatcr gu ho^cn.
sDfit großer Vorliebe übermad^te bcr Monarch felbft bie Gntmtdelung be«

Äunftinftitutö, e« gegen bie »ietfachften Einfettungen bejehü^enb unb mit

fefter £anb in bie ibeale 9?id)tung lenfenb. 55on ba ab nal;m ba« beutjd>e

(Schaujbiel feinen 2lufjdmmng , bcr ftch allmälig crfi aua) im übrigen

2)cutfd)lanb oerbreitete. Unb bic erfte 33ühnc 2>cutfchlanb« ift ba« S3urg*

theater aud) bt« heute "pfh geblieben, fomohl meil c« bie größte Singahl

Gräfte erften ^ange« fein Gigcn nennt, al« um feine« muftergiltigcn 3Ua

fammenfpicle« millen. iffiic glängenb ermie« fich fcie« mieber in bcr ilBoche

bcr (SliteoorftcÜungcn, melcbc bem gefte ooranging! (So mannigfach bafl

9Jcbcrtoire berfelbcn auch gujammcngcftcflt mar, jebe eingclne Aufführung

bot ein SWufterSilb ber 2)arjiellung. 2)ic (Serie biefer 33orficllungen mürbe
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mit Shafefpeare'« ,,2Bintermärd}en" eröffnet, tiefem folgte Effing« „Wattyan";

tann ü)^oreto
,

« „2>onna Diana", biefer Äleift'« lange nidjt gefefyencr „3** s

bredjene £rug"
,

nätbften Dag« SKoliere'«
r,(Mci^igcr" , bem debitier'«

„Zauber" unb fcbließlid} ©oe^c'« „Oplugenie auf £auri«" folgte. 9?icmanb

unterliegt tooljl bem ßinfluffe be« Momente« fo fefyr, al« ber bramatifdje

tfünftler; jmifdjen i^m unb bem publicum beftebt eine fpontane 2Bed>feU

tejiebung unb in ber Htmofpfyäre einer roafyrfjaft gehobenen (Stimmung

fteigert fidj fein Sdwffen 31t ber työcfyftcn fünftlerifdjen ^otenj. 9fur fo ift

t§ ju erflären, baß unfere $<urgfd}aufpieler, bie ftet« i^rc beften Gräfte mi»

fa>en in nie roanfenbem ßunfteifer, fieb in jenen (Slitetorfteflungen felbft

ncA übertrafen. Der 3ubiläumSabenb felbjt murbc glair,enb gefeiert. Die

^orfteflnng begann mit SBeilen'« feljr nieblicbem ^cft)>tcl „thtf bem Steg-

reif, ta« un« Muntert Oafyre 3urürf auf biefclbe 33ütme oerjefct, in bem oer=

bängnißooflen Moment, in bem bie beutfdje (Scfyaufpielergefefljdjaft fieb 31t

ityrer Siuffüljrung gegtoungen fielet, ba bie ^acfyter, bie fic engagirt, bureb*

gegangen finb unb bie (iaoafiere, bie ba« ifyeater gehalten, ftd) außer

2tante erflären, bie« fürber nod> 3U tr)un. 2>iit fernigem, urroüdjfigem

Junior unb in anforud^lofen Änütteloerfen tft bie tragifdfre Situation unb

iijre freunbltcfye Pöfung burd) bie Äunftliebe be« Äaifer 3ofebfy, al« beffen $*ote

eindeus ex machina Sonnenfel«= Sonncntfyal erfdjeiiU, traftifcb gegeia^net.

$a« publicum nalmt ba« traflifd? roirffame Stürfdjen fetjr freunclia), unb

tte auf Äatfer Sofef begüglic^en Stellen gerabegu entlmftafrifc^ auf. Dem
geftipiele folgte ÖriUoarjer'« feböne« (5fiber*gragnient, unb ein oon 2Bil*

frrantt gebicfyteter unb oon grä'ulein Sßolter ungemein fdjroungooll gefpro*

Aener (Spilog fdjloß ben Slbcnb in fo finniger al« rociljeooüer SBcife. W&ty*
renb feine« Vortrages öffnete fic^ im §intergrunbe ber Söülme bie De*
ceration unb e« geigte fiety ba« eben im 53au begriffene neue 33urgtfyeater,

im 33orbera,runbe erfducn bie Söüfte Äaifer granj 3ofef« unb bie Söülme

füüte ftc^ allmälig mit allen tfyren SJiitglictern, bie Veteranen oorau, bei

ben Damen grau $öifeingcr, bei ben $erren tfaroebe. Die $olf«lmmnc Sil*

teie ben «Scfylußaccorb ber febönen geier, bie ba« erlefene publicum, meiere«

ca« §au« bi« auf ben legten SBinfel füllte, $u roabrbaft entlmftaftifcfyer

?l?ei(na^nie Einriß. Sludj ber £>of hatte ber ^orfteflung angeroolmt unb

ca« publicum einen Dljeil fetner Ooationen birect an ben Jperrfdjer, ber al«

Sa)ü<jer be«^unftinfiitute« mit feinem großen Sl)nl?errn roetteifert, geriebtet.

^ca) müffen toir einiger 9lu«3eidmungen enoä^neu, bie bei (Gelegenheit be«

3ubilaumÖ fiattgefunben. $ofrat^ Xingclftebt mürbe in ben ftretyerrnftant

erhoben unb bie 9{egiffeure Dr. ^örfter, ?eroin«fy unb ©onnent^al erhielten

n$ föitterfreug te« gran3*3ofef *£)rbenö. Äl« ein 9iad)fmet ber geicr,

hinter ben CEouliffen, ift nod) eine großartige (Mefellfdjaft bei be« Äaifer«

Cbcrljofmeifter gürft §o^enlol?e ju betrauten, bei bem bie ganje ^uuftroelt

fccrfammelt mar unb ba« fo iutcreffante , wie oifante Sd^aufoiel genoß,

Jürfttn ^auline 9)^tternid) mit^errn 8onnent^al ein eigene« ju biefer Ge-

legenheit von SBilbranbt gefebriebene« Stürfc^en „55on Slngefidjt 311 Angefleht"

aufführen 3U fetycn.

"ituc^ ta«Ooernhau« — in bem ftdj nia^t« oeränbert ^at, af« baß 2)i»

rector Oautter*« ^rooijorium gefefligt unb oerlängert ift — Ijatte feinen feft=

lia^en Slbenb: ©ine intereffantc 2)i'ircb^piflc«*^orftenung 3um heften be«

unter bem ^rotectorate ber ßaiferin fte^enben ^ietiungö^nftitnt« für

€fftcier«töd>ter. Gine leben«frif(^e DarfteUung oon „SHalknftein« l'aget"
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eröffnete ben Slbenb. Xamx tarn in fcharfem CEontrafte junt elften 3)?al

targeftetlt Öoethc'd ,.2Bal»urgidnacbt*' mit ber SDcenbetdfolm'jcben Sttufif, ber

niebt minber contraftirenb ,,$)ex Äurmärfer unb bie ^Jicarbe" ton ,£>errn

Weufcbe unb gräulein Sagliana gang öorgügüd) »erfordert, folgte. UmSebem
Gtmad ju bieten, bilbete ein 35aÜet ben Schluß.

kaufte entfaltete im £tabttbeater grojje Wegfamfeit. 3ucrP *am ^ ix
'

len'd breiartiges ©cfyauftief „%n ber ©renje" mit einem \t\ft mäßigen

tungderfolge jur tlnffübrung. <3o hübfd) bad geftfpiel, fo menig gelungen

ift bad ©cbaufpiel, bad, lote und bünft, fdjon im (Örunbgebanfcn franft. (5d

Ijanbelt fid) um bie beabftcfytigtc Öefangennebmung gricbriaVd bed (Stoßen

burdi greiberrn ton 2£arfott, bie namentlich an ber Sfrupulefität aller übri*

gen Oefterrcia^er fcheitert, benen eine (Entführung fein fa)öned Benehmen
bünft unb bie fürchten, baburd) Maria Ühercfia eine Verlegenheit 311 be*

reiten. 9hm fönnen toir und erinnern, niemals in einem Kriege berartige

SMicateffcbebenfen gehört 31t haben, unb fönnen und auch fola)c burcfyauß

nia)t üorftellen. (Sin berartiger $anbftreicb, ber bem Kriege augenblicklich

ein (2nbc gemacht unb bie <8aa)lage äufjerft güußig gemenbet, hätte becb

aUcn öfterreidnfehen „Patrioten", bie und teilen toorfül;rt, h°'<hft errcünfdjt

fein ntüffen. 3)aburd), bafj mir ben Sttetor ber galten §ajiblung tont %\\-

fang an befämpft feheu, muß aber aud> unferc £heilnahme an berfetbeu

lahmen, umfomehr, ba ber Vcrfaffcr eigentlid) bied ^reußifd^c Vager mit meit

günfrigeren färben malt, ald feine torelterlichcn Vanbdlcute. 9lud> bie Vor=

führung Vefftug'd — ber mit griebria) bem ©rofjen eine SpradK fprid>t, bie

biefer mohl faum gebulbct hätte — unb ber Urbilber ber Hauptfiguren in

„Ütfinna ton Marnheim", mar fein glüerticher @ebanfe. Ucbrigcnd fann .

Sßeilcn nach fo Dielen glänjcnben Bühnenerfolgen einen flehten TOßerjolg

immerhin hinnehmen, umfomehr, ba er mit bem geftfpiel bie 3d>artc fo

fdutcfl lieber audgemefct. 2)em Söeilcn'fdien (Stüde folgte eine Weihe ton

(irpcrintentalabeubcn mit gräulein ®eifttnger, bie ald Dcarguerite in ber

„QEamelienbame", ald Königin (Slifabeth im „©rafen Sffey' unb ald ^ebca

auftrat. Vom crverimcutalen <3tanbpunfte aud fehr mcvfmürbige unb cor=

3ügtiche Vcifhtngen; tom fünftlcrifchcn aud aber boch ungenügeube. Die

befte ber Wollen mar jebenfalld bie (Samclienbame; bie Ü)iebea aber liegt

gän3lid> außerhalb bed Wcgifkrd ber töünfUerin, ber cd an lebhafter 2lud*

bruefdmeife ber Veibenfdmft, an ber Roheit bed echten
s4kthod, mie aueb an

bem tollen $lang ber (Stimme gebriebt, äßenn mir bie cinftige jehöne $>e*

lena in einer tragijd^en Wolle fchen, fo ift cd in erftcr Vinie, baß mir an ihr

bemunbern, wie ftc fo gänzlich alled an il;r frühered ®enrc Ocmahnenbc

abftreift. 3U Gbaraftcrrcllcn niödite fic fia) bei ihrem außerorbeutlichen

fchaufpiclerijchcn 2krftänbniß, bünft und, torireff lid; audbilben fönnen, mie

bie grau ton ber Straß' in i'aube'd „Sööfen 3unÖ CIt" bemeift, 3ur tragifAen

.^clbin aber nimmermehr. Güten ungemein glücflidjen Üoup hat £aubc mit

feinen „biftorifeben 8ttf) jpielabenben" gethan. 2)ad 16. Oahrbunbert ift bureb

bad „gaftnad^tdjtiel auf freobiger Scharbühüm „®ad heife ^hicw" üou $anö

3acbd repräfentirt; bad 17. burch „ein 'ipogeufpiel 3ur Vehr» unb ÄU13*

toeil gemeiner (Styriftcnheit, grauen unb Oungftauen" ton 3afobud ^Itjrcr,

bad ben £itel führt „3)ie ehrlich Bäcfin mit ihren brei »ermeinten Viebften",

unb bad 18. bura) ©ottlicb ^^hau f
cr^ fomifd)Cd , lehrreich unb luftige«

greubenipiel
,A§and SBurft, ber traurige Äüdiclbäcfcr unb fein greunb in

ber Wotb." 2)ad lö. Oabrhunbcrt mar bura) ^Diofer'd fran3örtrenbcd ruft«
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fpiet „3d> Ute mir ben 9J?ajor ein'' nicbt fe^r glürflich oertreten, würbe
jctod» balb gänglicb *on ^cn ^iftorifc^cn £uftfpielabenben abgefegt, toic ba«

£au« ftetö bi« auf ben testen ^lafc füllten.

3m $arltheatcr erringt Sarbou'« Schaufpiel „fterreol" mit feiner un*

gemein cffectooücn oerfappten Sd)Wurgericht«fcene fltän^enten Chfolg; e« iji

aua) gerabe3ii brillant in bcrSDfadie unb bei aller (Sffectbcredmung bod) fehr

fein in ber ftührung. 3m Ü^eater an ter Ctofefftatt erweift ficb ba« über

alle begriffe gejdunarflofe 2)rama „Ü^omaö, ber 9)?affenmörber oon Wremer*

haten" al« 3u^ürf - 3* rcr ÄomtfAen Oper mußte §err SRofenfelb, ba er

nicht mehr faltig war, bie ©agen au«3U3ahlen, bie 2>ircction aufgeben, unb

tie Sd)aufpieler, bie fo über Wad>t broblo« geworben waren, jpielen nun

prooiforifch auf eigene Rechnung weiter. 9i. 3. Äole'« „tramatifdje ©urf*

faftenbilber au« Sien« Vergangenheit", betitelt „$eutc unb twr fünfzig

Oab/ren", unb bie legten 5öW»ng«woc^en famen tynen bt« nun ju $>ülfe,

allein roa« weiter?

9coch eine« {^eftcö haben wir 311 gebenfen, ber „Scheffelfeicr", bei ber

nicht roeniger al« 3Weitaujenb Stubenten S$effel'f$e lieber gefungen unb

tem dichter einen 9itefenfalamanbcr gerieben fyaben. SBunberfclten nur

pulfirt jugenblicfyer (Sntlmfiaftnud fo »ollfräftig unb frofmtüthig al« e« ^ier

ber ftatl gewefen. 2)a« ©ebidU ber „3ubel*Salamanber", ba« Sdjeffcl al«

Antwort auf ba« 99eglüdwünfdmng«telegramm ber ftefhheilhaber fanbte, ift

toü r>on föftliaVm $umor unb echter £ieben«würbigfeit. S« lautete bie

lefetc ^trop^e t?erl;eifjung«ooll

:

SlOein e« ift ftet« bafür geforgt, baft bie 53äume nicht in ben §immel
wachfen ! Trofc aller 5ePc«frewben traben wir eine trübe £eit febwerer

Sorge burdjgemadjt. 2>a« rafdje I^auwetter brachte bie brohcnbftc lieber*

jdiwcmmung«gefahr über 2Bien unb würbe bie 2>onau ihre ftluthen nicht

febon im neuen Vette wälgen, hätte ba« gewaltige eiferne Sperrfduff an ber

SUiüntung be« ßanal« mct)t bie (Si«maffen aufgehalten unr 3ertrümmert,

ÜBicn wäre ber Schauplatz einer fo fürchterlichen Verheerung geworben, wie

e« ba« unglütf liehe ^eft-Ofen ift. (Srft im S'aufe be« Oanuar war e« ben

Ingenieuren ber 3>onaurcgu(irung gelungen mit bem 2lufwanbc ber äußer*

ften Energie ben großen Onuntation«tamm gu ooOenbcn, ber nur wenige

lochen fpäter bie Stabt au« einer (Gefahr errettete, wie fte feit mehr al«

einem Vierteljahrhunbert nicht getagt hatte. Um fo fürchterlicher brach ba«

Unheil über $ejt*Ofcil tyrein, oon bem einzelne Xhcilc gerateju jerftbrt

fmb. 9ceu*^eft unb 3llt-Ofcn ftnb ein Trümmerhaufen, bie fdwne üWar*

garcthcn*Onfcl, auf ber fo oiele Villen prangen unb an bie (Srjhcrjog 3o*

jef rtefige Summen gewenbet, ift gan$lid) oerheert Unb an oiclen Stellen

ragen nur bie Vaumwipfel über ber SBafferfläche her&or. Ü)cit einer ©c*

Walt unb $>aft wie bei ben ^aüen be« eifernen IXhore^ ftrömt tie 2)onau

jwifchen ten Sd)Wc^erftätten burch, in ihrem wütl;igcn l'aufe nodj auf weite

Streden h»1 $ cfter Somitat verwüftenb. Üaufenben unb Taufenben ift

ihre $>abe gerftört unb bie ^oth ift eine gcrabegu fürd)terlia)e; bie reichlich

jufliefeenten Speiden oermögen !aum ber Mothburft be« Momente« 3U

fteuern. 2>er Äaifer wie« wohl fünfselm, bann nod) weitere fech«taufenb

„@ctt laß" ßuren frö^liajen Sängevmut^
9iod? mandjc geftblütbc treiben:

Der &tng!unft roar ta> als Jüngling fdion gut,

3dj njtU'ö aua) al« Snb.-lgrei* bleiben!"
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©ulben au« feiner ^rioatje^atufle an, bic Aaiferm gehntaufenb Multen,

binnen wenigen Jagen fmb oiergigtaufenb Bulben eingelaufen, eine flatt*

lid>e unb boa) gegen ben angerichteten Stäben nur toerfdjtoinbenb flcine

©umme. 2)ie jerftörten ©ebäube ftnb nach l;unbertcn gu gä'hlen (Srg*

hergog Ocfef unb (Irghergogin CElotilbe, obwohl iljr eigener ©erluft fia> auf

nahegu gwei SttiHioncn begiffern fofl, fmb — wie auch ber ©ruber ber (5rj*

hergogin, $ring Coburg unb beffen ©emalin, bie belgifdje $önig«tochter, btc

gleichfalls in fjeft repbiren — in aufopfernbftem (Sifer bcfliffen, bem brin*

gentften (Slenb gu ftcuern, fclbjt bie Unglürf«fiätten auffudjenb unb überall

£roft fpenbenb. Sluch "ißrag Ijat ©on bem $>od)Waffer ber iWolbau giemtich

ftarf gelitten, bod) ficht bie« in gar feinem ©ergleidje m bem entiefclichen

Unglüde ©ubapeft«. Unb SBicn, ba« ftet« oon ber herglichften «Sttmpathic

für alle SReicbötbeile erfüllt ift, empftnbet ben Oammer lebhaft mit unb mit
nac^ beften, jefct aÜerbing« nur geringen Gräften gu beffen Linberung 6ci-

gutragen. Brune Salben.

©reglau.

9coch immer befinbet man ftcfy tycx in ber <Saifon unb hofft, ba§ bt«

gu Cftern bem 2(bel Oc^tcficnö nod) oiel £tit bleibt, feinen &uf gu be*

wahren, bafj bie Winterquartiere ber §auptftabt nicht umfonft oen ihm be*

gogen fmb. 3efct ftrahlt bie gront oon biefem unb jenem $alat« in fyel*

lern Lidjterglang unb bei raufdienber ©aflnmftt fc^toeben bie jungen grauen

unb Üöcfyter im ©lang ber 3ugcnb unb (Schönheit bahin, ober in bem ber

Joilettcnfünfte neueßer SDcoben, um bie ^alme be« 9lbenb« ringenb. 2)a

SWutter 9catur nicht« auf ©eftetlung »erabfolgt, wünfehen bie Lieferanten ber

lederen bittet gum (Srfolg gewiß recht oiele ©ebürftige.

3m Sntereffe ber £amen fei noch bie Hoffnung ausgebrochen, baß

nicht alle geftgeber »on fo ultramontanen ©cfmnungcn befeelt fein mögen,

tote ©raf bei Welchem oor turgem ein ©all fiattfanb, gu bem bie Söhne
be« 9ttar« ein ftarte« Kontingent [teilen joüten. sJcoa) in ber gwölften

Stunbe fiel biefen ein, baß ber 9tuf ber ©eftnnung über ba« ©ergnügen

gehe; man ^oltc höhern Orte« Ver Telegraph ©efeheib ein, ob bie blifcen-

ben Uniformen vis-ä-vis biefem Sdnoarg einen gu ftarfen (£ontraft bilbeteu

unb fiehe ba, man fanb für angcmejfener, bem gract ba« Terrain gu über*

laffen unb bie Harmonie biefe« £ief|chwarg niebt gu (tören.

©roße ©erwirrung enrßanb barob im $alai« be« ©rafen, ba« gejt

ließ ftch nicht mehr ocrfdjieben unb infolgebeffen würbe bie ©lüthe ber Nation

gewiß in manchen grillen ihrer tmwurbig oertreten; man lub noch fdmefl

ein, »er ben guten SBiflen hotte gu fommen unb biefen Wetteifern ifl bie

gräflidje $erablaf[ung eielleicht noch auf lange £eit eine freunbliche (5r^

innerung.

2>ie Kirche, fonft jkt« bereit, ihren ©laubigen gu helfen, tonnte ihre

Liener nicht entfeuben, mancher Alumne hätte oicllcicht gern in ba« ©luth=

mecr oon fd)immernben Slugen unb ftrahlenben bergen geblicft, boch loche

ber armen Dottel

©on ben Wienern noch cm 3um ©itten ber Kirche.

2)er ^err gürftbifchof lebt im (5ril, boch änbert bie« nicht« in feinen

früheren ©ewohnheiten. 4)affelbe toohlthuenbc Lächeln wie früher an hohen

geften frielt um bic Lippen be« Äird^enfürften, Wenn er in ©egleitung jeinet
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greunbin, grau b. (5., in einer eleganten SBiencr C^aife, Begannt mit

feurigen Wappen, bahinfauf!.

3m nächßen SGBagen folgt ber Äämmerer mit ber äüeften Tochter ber

grau ©. <5. unb fpinnt in ber angenehmen ©egenwart 3ufunft«träume,

welche barin gipfeln, bag donnerionen bureb gamilientoerbinbungen jeber

Karriere nüfcen.

Sieben bem 33eifpiel ton Treue unb Aufopferung, Welche« grau ©. 6.

giebt, muß leiber einiger ©cgenfäfce gebaut werben, Welche 3Wei junge grauen

in unferen SRauern baburdj lieferten, bag fie fuh in befler gorm entführen

2>er <2>ofm eine« ©efchäjtäfrcunbeS be£ ©emalö , Weldjer ftd) im §aufc

aufhielt, um feine faufmännifdjen $enntniffe gu oergrögern, benutzte bie Ab-

trefenheit beffelben fo erfolgreich, bag bie junge grau mit it)m entflog, unb

ter §elb ber anbern häuslichen Tragöbie, War ein alter §au8fceunb öon ber

SpecieS, gegen welche ber fpanifche £uftfpielbid;ter fein fäecept gericb ;

trt bat.

Als ob fie bie ihrem ©efcblecht angetane (Bebmach rächen wollten, fan*

ben fid> längere &t\t nacb biefem (Sreignig ein ^Bräutigam unb ein junger

Gljctnann bewogen, baä 2£eite 3U fueben. Om erften gaÖ, als bie Verlobung

in aller gönn proclamirt war, äußerte ber SBräutigam ben Söunfch, bie

junge Verlobte feinen in Altenburg wolmcnbcn Angehörigen 3U präfentiren.

2)ie Sltern gingen auf biefen SBorjchlag ein, bo$ balb barauf rief ein

Seiegramm bie Butter nach Altcnburg, n?e(c^c ihre Tochter öerlaffen in

einem ©afthaufe oorfanb. 9iaa)bem ber Bräutigam bem jungen Sftäbchen

(*elb, Ut;r unb fonftige Schmutfgegenftänbe abgelocft h«tte, war er auf

Wimmerwieberfeben oerjebwunben.

Erfolge machen tülm, oieUeicht bringt eS ber durchgegangene noch fo

weit wie ber junge (Shemann, toelcher ben fügen Söanben entfloh- 2)iefer

hatte, als Amerilaner aujtretenb, bei einer 2Öitwe Eingang gefunben unb

jpater bie einzige Tochter geehelicht. 93orher hatte bie ÜWutter barein gewil-

ligt, am £od>3eit«tage einen ifyt'ii beS Vermögens in feine £änbe 3U legen.

AUeS war in jcbönßer Drbnung. 3)ie ^oebjeitöreife Würbe angetreten, boch

balb benachrichtigten 53riefe unb Telegramme bie erfc^retfte Butter, bag baS

®elb oerloren fet, fie (amen niebt rociter unb bäten um Stteifegelb. AIS bieS

anfam, judt)te ber üflann allein baS 2Bcite unb lieg bie grau ohne einen

©rofehen jurtief. ©päter würbe ber ©cbwinbler in Petpjtg ertappt, roo fich

heraus ftc Ute, bag er bieS Experiment febon 311m britten Sftat ücrfud)t fyatte.

$öfe 93cifptele öerberben gute Sitten. 2BaS foQ aus ber heronwadj*

fenben Ougenb »erben, welcbe fid> mit biefen (9efct)ichten unterhält!

SSerfucbe ähnlicher Art im kleinen 3U wagen, bot im Sommer ber

3»inger (Gelegenheit. Ounge, faum ber (Behüte entwachfenc Sttäbcben liegen

fub bort gern ^iebeöfchwüre auf («Eereöiä 3uflüftern. Wlan munfelte unb oer=

muthete, bi^ ba« fteh mehr lichtenbe (Gebüfch enblid) bie 9?enbe3öou$ ftörte,

tcelcbe bafür mit Söeharrlicbfeit auf bem (5ife gortfe^ung fanben. 2)ie C£nt-

rinlung würbe nun fo grog, bag bei einem 23aü ein Xtyii ber GJefeflfcbaft

erfärte, nur bann hin3ugehen, wenn ihre Töchter nicht mit ben jungen 2)amen

jujammenträjen, welche in gewiffer ^C3iehung 3U fo grogen Hoffnungen U*
reefchgten.

9?aeh fc^ff« «ften, nicht gerabe fchücbternen Skrfucben ber ^aefpfebe,

finbe eine ©efeflfebaft noch Erwähnung, welcbe oor wenig 3al)ren hier beftanb
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unb „2>er lefcte $erfud)" ober ,,£a« 9)couffelinfrän$d}cn" genannt würbe.

3n (Sljren unb $lmt ergraute Beamte waren Sorßanb tiefer fyarmlojen gc-

feiligen 93ergnügung«afeenbc, wctd>e feöfe jungen m^ ©feigem tarnen taufte

unb tafeei erläuternb hinzufügten, baß mit ifyren Sätern a(t geworbene

Üö&tcr im 2Rouffelintletbdjen (anbere (Stoffe waren nidjt erlaufet) nodj manch-

mal ba« £>era eine« Sercljrer« früherer ©emefter gefangen $u nehmen oer*

fud>ten.

(Stegen berartige Onternirung fyattc ber einmal üon 5lmor« $feil Sc*

,
rührte gewiß weniger ein^uwenben al« in be# SBorte« fdjlimmftcr Scbeutung

* ein unterncfymenber frangöfifdjer $od>, Welver cor einigen Saljren bic X oebter

eineö potnifdjeu ©i'unbfeeftfcer« entführte unb glüdltdj fei« Breslau entfam,

wo jebod) bie Liener ber ^eiligen §ermanbab mit $>ülfc be« Sater« ba«

Kardien in einem £>otel entbetften. 2)crt fefctc fid) ber ^ranzofe fo $ur SQ3el>r

(bod) weber mit Sratfpicß nod) $üd)enmeffer, fonbern mit s
}>tftole unb Stilct),

• baß er fdjmer üfeerwältigt warb unb nur bic Sitten te« jungen 2Käbcfyen«

ifm fcermedjten, oljme weitere« 5luffer)cn ben ^olijiften ju folgen. <2d)licß=

ti&l würbe er nur wegen SBiberfefclicbfett gegen Scamte feeftraft. £>er ©raf
ließ bic Sluflage fallen, gafe ilun fealb barauf eines feiner entfernteren ©üter,

al« er für notljmenbig fanb, in bie $eiratl; mit feiner £odjter 311 wiUtgcn.

CS« war in ber erften Seftürjung nidrt biöcret genug ücrfafyrcn worben, ber

gcljltritt ber Gomtcffe mar 3U feefannt geworben unb mürbe burdj ben 6can*
tal im §otel no$ pufelifer.

9fodj fei einer Reitern (Spifobe gebaut, weldje jefct in ber feefjern <$e*

fellfdjaft bie 9?unbe matfet. (5in feit fur^cm nad) 23re«lau »erfefcter Seam*
ter Ijattc burdj <Perfönlid?feit unb Auftreten fdjon mele Erfolge errungen

unb mar anfdjeinenb immer barauf feebadjt, biefelfeen $u öergrößern, benn er

mar ber gefammten jungen Damenwelt gegenüber nie fparfam mit feinen

©alanterien. 3n einer Familie, in weldjer ifm #rau ftama fdwn längfl mit

ber Üodjter be« $aufe« üerlofet ^atte, fanb nun ein S3aÜ ftatt, weldjer, fo

meinte man, bie Seftätigung biefe« on dit feringen mußte.

Um fedj« U^r 2lbenb« fommt plöfclid} eine Hfefage be« Siclfeegctyrtcn,

meiere begreiflidjermeife bie größte Aufregung erregt.

9?ad> beginn be« Salle« tritt ein junger $err tyänbereifeenb gur £od>*

ter be* $>aufc« unb fagt geljeimnißfcoll:

„Sftein gräulein, fönnen Sie fdjwetgen?" donfterntrt folgt ein l;a(fe*

lauteß „Oa" unb barauf bie üftittfjcilung , bag ft* ber S3eamte mit einer

auswärtigen 3)amc ceriofet ^afee unb beö^alfe nidjt gefontmen fei. 2)a«

©ebeimnig brannte auf ben fr^en, boc^ eö war ja Sd^weigcn t>crf^rod»en.

2>er nädifte Jag ferad) tiefe« @elüfete, il;m folgten tiele berfelfecn Slvt

unb e« ftellte ftd) fyerauä, baß ber junge §err jeber ber Tanten naefe bcrfcl*

feen 5tnrebe, „mein gräulctn, fönnen (Sic fdjwcigen", baö große ©reigniß

mitgeteilt l?atte.

Äaum war bie« Greigniß etwa« in ben $intergrunb getreten, ba mußte

Wtcber ein SJcitglieb ber jeunesse dor6e 311 ben Sergeffencn gehören.

3rau Söaronin £. feljrt unerwartet naa^ §aufe jurürf, um iljre Toilette

3U Weddeln. -3n i^r ^Infleibegimmcr tretenb, finbet fie bort jiemlid^ üerfiört

ityre Äammerjungfer. (Sd;ncU ruft fie ifyr einige 5Bcfelj(e gu, boa^ ba« SOiäb*

djen läuft ton einem Ort gum anbern o^ne ba« ©eringfte auszuführen. Un*
gebulbig öffnet bie Saronin bie J^ür be« Äleiberfdjranfe« unb fd>rcit ent*
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fe^tauf; benn fie erfrlidt bort einen Wann, ber, einmal entberft, mit einem Safe

ta« enge (^efangnig oerlafit.

j£>err t>. Sdj.", ruft bie Söaronin, „Sie — "

„Och Sitte um 2)i«cretion, meine ®näbigfte", war bie Antwort bc« eilig

£inau«jcbreitenben.

25ie Baronin Ijatte boppeltc Grünte, tiefe 33ittc unheadjtct gu (äffen,

feil jebodj an bem $ll*enb gu §aufe geblieben fein — oieüeidjt — um bent

$ammermäbdjen eine Strafprebigt gu galten.

So manche Harmonie wirb burdj oorgeitige 2>a$wifd)enfunft geftört,

tod> wenn in SKäumen, wo fonft nur Harmonie fyerrfdjeu fofltc, biefe plötj*

lid) burch greüe 2)iffonangen abgclöft werben, fo ift bie« im Sntereffe ber

$unft gu bebauern. grau Soadjim fang al« ©afl in ber 31fabcmie, würbe

riel bewunbert unb fcfyr beflatfdjt. grl. 2)., beren 9came ben 33re«lauer

tfunftfreunben burdj eine 9?eil;e oon Saferen lieb geworben mar unb immer

tie gehörige SBürbigung gefunben fyattc, fanb fid> burd) bie §nlbigung tl>rcr

ßunftgenoffin gefränft unb fcfcieb infolge beffen au« bem Verbaut. £)ic

$unft unb ifyre Slnfjänger finb oielleidjt freunblidje Vermittler in biefer

beiflen ftngelegcntyeit.

3n ben Räumen, wo Üerpfkfwre unb 9)cetyomene f>errfd)cn, finbet fid)

aflabenblicb ein gewählte« publicum ein. SJcanaVr fd)lefifcbe $runbbeftfcer,

ireldjer oor üafyren ftolg war, ba§ feine fdjöne junge ©emalin in ben Pogen

tfuffefcn erregte, fityrt je^t mit bemfelben ©efüljl ba« verjüngte (Sbenbilb

ter etnft 33ewunberten ein.

£ie Butter fennt fid) wofyl and) im £äd)eln iljrer £od)ter unb benft

ebne ©roll, baß bie 3afyre, weldje ifyrcn #teig mit Innweg nahmen, ben ber

loaSter entwicfelten; bodj diejenigen, weldje nicht fo g(ütflid) finb, auf ein er»

Mübenbcä fttnto bliefen gu fönneu, finnen auf Littel, wie fte bem nod> nie

befiegten geint, bat Hilter, mit feinem (befolge oon Tungeln unb galten in

$cHiljrenber (Entfernung galten föunen. ^ari« befaß früher (oieöcidjt aud)

noch jefct) ÄÜnftlcr, wclcfye in biefer 9ftdjtung ba« *2ftöglid)ftc leifteten, unb

tie einft al« Sdjbnfycit berühmte .£>ergogin o. S. war in fpateren Safyren eine

treue &untiu biefer Äünftlcr. die Stirn ber alten 3)ame war oljne gälte imb

marmorweif;. ^ine 2Jcecbanif um ben $opf gelegt, fdwb bie faltige jpaut

mrürf unb ra« barüber fatlenbe Potfenfyaar oerbarg 9lflc«. (Sbenfo oerbetfte,

teie man oen einer abgebanften Äammerfrau wupte, ein breite« (Sollier ebler

2teine ben runglich unb gelb geworbenen §alä wie ein Jutteral eine §üfle,

aelcbe ber menfc^licben $aut auf ba« Jäufa^enbjie glid). 'Jcur babura) war
ti inöglt6, cajg man im fpaten Ulter bie Apergogin becolletirt, uameutlid;

üi fchwargen ©ammetroben bewunberte.

6in gleicher Uebcrgug würbe ben Firmen gut^eil, um baö ©elenf legte

man breite ilrmbäuber unb oben ermöglid)te ba$ ^leib bie Jäufa^ung,
ttcla}« im Verein mit noa^ anberen flcinercn &ülf$mitteln bagu beitrugen,

bafe bie $ergogin al« gweite ^cinon bc HSncloS galt, welche befanntlid?

aU Ijotje Sccbgigerin noc^ bie bergen ber jüngften (iaoaliere entflammte.

6« ift gwar ein weiter ©brung oon einem (Snbe ber ^rooing gum an*

fcein, bod) bei ßrwälmung ber $ergcgin fei nod) eine« großen £tanbe«^emt
in Scbleflen gebaut, we(d)er weniger burd) feine Styfrtyeit ^uffel;en erregte,

öl« bura^ bie öftere Sßieberbclung, wie er (Sdjbnfyeiten gewann, weld^e au«
tem „Hu«lanb" geitweife mit naa) bem Oagbfd>lofe überfiebclteu.

liefen wichtige Öefa^äfte ben fyofyen §crrn fort unb eine ober bie an*
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bere 25ame faßte au« befonbercn (grünten bort feften guß, fo maebte bie

jcmeilige £enorc je nadj ber Nationalität iljrem Unmutlj £uft, menn gama
inatt)if(6en Nacbndjt traute, baß „2Bilf>elm untreu" fei. Söei beut often

Sßkd>fel ber Neigungen ift c$ faum 3U bertounbern. baß beut mäßigen denn
oft diejenigen auger klugen famen, »eitlen eine 3 ci*lang bie Sonne feiner

(9unft leuchtete unb fo !am e« eine« £agc« oor, baß ber £ergog bei einer

Stu«fal;rt »arten mußte, meil ein PeiAengug feinen 2Beg freute. (5$ mar

ein fleiner Sarg mit ber Peidje eine« adjt= fei« 3c^njä^rigen Äinbeö! $luf

baä Verlangen, ftd> gu erfunbigen, oon mem ba$ $inb bcerbigt merbe, mürbe

ibm mit leifer Stimme bie Antwort, baß bie SNutter graulein sj$auline

fei.

Sie fyatte cinft lange fein §erg be^errfc^t, öictleid>t mar e8 baä Spater*

gefüfyl, meldte« tyn, anftatt metter gu fahren, ben 2lu8ruf tfyun ließ: „Nacb

£aufe!"

NiaSt immer mürbe er auf fo traurige SBeife an »ergangene Reiten er*

innert.

C2in anbere« SRal faß er in einer £oge be$ Stabttbeatcrß in Breslau

unb gemährte fdjrägüber ein junge«, fcgöneS 9Näba>eu in Begleitung einer

altem £amc. Sein Begleiter erhielt Befehl, borftdjtig naa) Namen unb

BerljäKniffen 311 forfeben unb fonnte feinem §errn nadj Nennung ber 2Wut*

tcr bie ltebergeugung oerfd>affcn, baß er feine eigene Socfyter bemunbert .

t^atte. 2)er ©eri^terftatter fügte babei ^in^u, baß er erfahren fyabe, ein jmt=

ger (Sutflbefifeer trete als Bemerber be$ Fräulein« auf. Naibem über bie

^erfon beffelben (Srfunbigungen eingejogen waren, meldje günftig auffielen,

mürbe bem jungen s4$aar ein §ocb3eit$gef(fyenf bon 20,000 £fylr. jugeftellt.

Xcm Neidrtbum re$ genannten ^ecrö be$ 3)eutjcfyen Neidas fommt faum

ein anberer tmljer ?lriftofrat SdjleftenS gleidj unb oon biefem Ueberfluß märe

ben ©runbbeftfcern oft ein üfyeil ju münfcfyen, meiere ofyne flüjfigcö Kapital

unter bem 2)rurf ber 9Najoratöbeftimmungcn leiben.

Unter biefe gehörte aua? ®raf S. Vögelt manrte geiler in ber Ber*

maltung liegen unb Berfcbmentungcn an unred>ten Orten bie Sdjulb tra*

gen, fo ift boefy ermiefen, baß, menn einmal Jmtyer Befudj, beifbielsmcife bei

Sttanboern, bie Bedungen &afftrte, ba« Silberjeug erft cingelöft merben

mußte, um ben grübftücfStifd» beä alten ®rafcnljaufe$ gu gieren.

2>en närtften 2ag mürbe e8 mieber in ba« Berließ nad> Breslau gurüd*

geführt.

(2ine— jenem $aujc etgentfyümlidic— 9)Jajorat$beftimmung mar audj bie,

baß alle s2lbenbe eine Brobfubte gefodrt merben mußte; eine Slnorbnung, bie

gemiß auf SBofyltbätigfeitäfinn gurürfgufü^ren ift (Sie murbc menigfienä fo

lauge aufregt erbalteu, alö meiblidjeS Ncgiment in beut Sd^loffe fyerrfebte,

unb bie le^te Nepräjentautm refpectirte fa)on au« ^ietät bie bon (^efc^lea^t

311 @cj^led>t »ererbte £rabition ber (Sl^ronif.

(2« giebt feine gmeite $rooiit3 im £>eutfdjen Neid), mo fo oiele Örunb*

tefi^jer fürftltd)en unb gräflid>en Weblüteä 31t pnben finb al« eben in

ecbleften.

2Bcr auf ber £bl>e fte^t, mirb mel^r gefeben unb menn auf biefer £blje

ber gcfeHfdjaftlicben ©teflung fu^ oom fd)äumenben Ougeubmutb bi« in^

fpätcre 3)ianne«alter (Sreigniffc gutragen, mie im <8d}loß be« gürften 2)., fo

ift eS bietleimt ben 3eitgettoffen nia)t 3U oerargen, menn fte mit Stauneu

berartigen (Srtraoaga^en folgen. Seine erfie (Memalin entführte gürft d.
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bei ®elegenbeit einer 3aflb einem (Etanbe«genoffen, mit weldjem fte fdjon

mehrere -Oaljre öerbeiratfyet war. (Sin SDturmeln burcfoticf plbfelicfy bie bei

£afel ftfeenben ®äite, ber $au«bofmetfrer flüfrertc bem trafen 9t mit bleu

wem 0*efid>t eine 2)attbetlung ju. 9Jacb einem 33licf auf ten (ceren ©tuljl

te« gitrfien 5). fprinat ©raf 9?. auf unb ruft nad) feinen ^piftolen. Gin
neben Ümt ftfcenber $rieg«famcrab feine« $ater« flopft ifm jebod) auf ben

^.rm mit jagt: „Paffe fie laufen, mein ©Olm!"
£>er ©raf folgte bem guten $att> unb willigte nad) bem ©canbat in

tie ©cbeibung. %o<b jefct ^atte ©e. §eiligfett ber ^apft ein 2Bort 31t reben,

benn gürft 2). war fatlwltfd). 25er nad^efncfyte £t«pen« $ur Trauung
würbe nidjt nur oerweigert, er fd>leuberte auefy einen 23annftrabl auf ba«

$aupt be« Qhttfübrer« unb erft nad> einem Oafyr gelang e« einflußreichen

bitten, ben ^eiligen 33ater jjur Aufhebung be« SBanne« unb ßrtfyciümg *e«

boa>p notlug geworbenen £t«t>enfe« 3U bewegen. 9cun galt «8 anbere ©c$wte~

rigfetten gu überwinben. 2)er gürft war fur$ cor bem (Eintreffen ber 93ot*

fdjaft au« 9fom $ater geworben, mit weld^em tarnen foUte er ben Sotm
grüßen ?

2ftefyrere 3\il;rc lebte biefer unter frembem 9?amen in einer Äleinftabt

bei jcblidjten Acuten, fpä'ter würbe er in aller gornt anerfannt unb al« erb*

bered)tigt erflärt. 3efct fanb ber wanbelbarc Sinn be« dürften niebt meljr

(^efaflen an ber fajwer errungenen Wemalin, fein gan3e« Sinnen unb Xrad^
ten war nad) bem SBeffy ber febönett grau 0. 9?. gerietet, wetd>e 2Bitwe

geworben war.

Crr forberte feine ©emalin auf, in bie Reibung 31t willigen; fte fefcte

biejem ^ege^ren ben Ijeftigfien SBiberftanb entgegen, um enblicb beffen mübe
ju werben, ©ä^lidje 93etnad>läfftgung ifyrer ^erfon unb ba« fortgefetjte

^Drängen liegen fie enblicb in bie irennung willigen, boeb ifyr §erj blieb ju=

riief unb fo verbrachte fte ben SReft i'ebenö in @ram unb ©cbmerj.

Xa braufte üon 9?om wieber ein 2)onnerwort in ba« gurftenjebloß.

$er s
JJatft tfyat ben gretler gegen bie ®ejetic ber ßirebe jum ^weiten $)ial

in ten i*ann.

2>em gürften gelang e« ton neuem fein £>aupt öon biefer ?aft 311 he-

freien; ber 3orn Eiligen Kater« wieb weltlichem ,3uf^ruc^, er ertbeilte

2)i«»en« $ur ^weiten Kernteilung unb balb barauf würbe grau ü.9? gürfttn 3).

2(ud ityrer erften l£^e befaß fie Äinber, im i*auf ber 3al;re vergrößerte

ftdS bie gamilic, bie älteren tfinber beö gürften würfen aueb beran unb unter

ten t>er)d»ebenften Kamen maebten bie (^efebmifter aUe gleia> große 8ti«

ffrüa>e. 2)ie Butter ber gürftin unterfiü^te bte i^rer (infel, intriguirtc

gegen bie Äinber erfter (5^e unb fo barg ba$ 2)acb be« gürftenfcbloffeS wohl

crlauebte 9?amen, bod) noefy mehr Unfrieben unb 3^tftracfrt.

2)ie gürjiin na^m nad^ bem 2ob be« (dental« i^ren Aufenthalt fern

rom (betriebe ber 2Belt in einer einfam gelegenen @ev\enb.

SBeldje intereffante gamilientramen ftd) in uuferm ©Aleften abfpielen,

taton giebt bie nacbfolgenbc Öefa?id)te eine
s
]3robe.

(Sin alte« SaMcß, me^r ber uieberfcfylcfifcben @ren3e 3U gelegen, ja.b

Snte ber breißiger Oa^rc in feilten Baumen ein gamilienbrama ftd> abfie-

len, bei weld)ent man fopffdutttelnb fragen muß, wie e« möglich war, baß

tie ^ed>t«3uflänbc ber bamaligcn £z\t in manchen gäflen fo elafiifö) fein

tonnten.

Xie grau erfter (Sbc würbe watmftnnig unb in biefem 3u ftanfe «»
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einem entlegenen JJlügel be« alten toeitläufigen ©djloffc« einquartirt. 2)a«

9?aufa)cn ber fyofyen Ulmen unb ba« SDfurmeln be« alten iJBallgraben«, mel*

eher ba« ©chlog umgab, machten ba« $efd>rci ber fpäter Unheilbaren bem

SSetoolmer be« anbern Slügel« oieOctdjt unhörbar. (5r backte an §od)$cit

unb nad) erfolgter ©Reibung gog eine jnnge ftrau ein, welche bie Kntoefeiu

heit ber 3rren nicht ftörenb fanb.

3»ei Oal^re vergingen, ber ©djlogherr fanb bie ©chtoefter feiner ©attin

fcegehren«n>crther, lieg fich unter bem $?ortoanb, roctl er noch feinen Grbcn

feine« Hainen« befag, fcbeibcn unb ehelichte bie ©duoefter, toelc^e fein £erg

cntjünbet hatte, bo<h fcalb barauf im 2Bod)enbett fiarb.

(Sin 3n>iHing«paar **ar mutterlo« unb bie gcfdn'ebenc grau, nxlcfye fid>

fdjon lange al« ®aft im ©djloffc auffielt, pflegte bie neugeborenen 9ieffen.

3)a« §cr$ be« ©cblogherrn, toelchc« nie lange unbefestigt fein fonnte,

n>anbte (ich ber einft Serlaffcnen toieber ju, biefe beftimmte »ielleidjt ba«

©egentheil ber ©rünte, toeldjc ihren SRann einft bie ©d)eituug bemänteln

liegen, furj, fie reifte ilmt oon neuem bie §anb gum 33unb, welcher nun fo

lange 33eftanb hatte, bi« ber Job Anfang ber oierjtger Oahre bem triefte»

toegten £eben be« ©atten ein 3ie( fe&te.

©o unglaublid) tiefe ®efdjid>te Hingen mag, ift fie bodj bud$äbUch

xca\)\\ 2)a« SBefitstlmm geriet^ in Verfall unb bie SBittoe lebte öon ben

3infen eine« fleinen Kapital« noch mehrere 3ahre unb bie gmei ©ohne »ei*

len jefct in jernen 2Beltthcilen, mo fie burd) fi<h fetbft chrenooHc Stellungen

errungen haben.

£emnaa) ijf c« ein fdjönc«, blühenbe« ©tücf (Srbe bieje« ©(Rieften; ein

gemütliche«, regfame«, )>^anta{iet>clle^ unb in ber Arbeit cnergifche« 35olf

mol)nt an tenSöergcn unb in ben großen JOberebenen. (Sin gefunbe« 33ürgcr=

tlmm unb eine im beßen ©inn be« SöJorte« eble Slriftofratic lebt in friet*

lid>er (Eintracht beifammen.

ÜBenn »ir auch manche ©djattenfeiten unfere« high life haben ertoäh*

nen muffen, über toelchc man au« localsproöincieUer ©djönfärberei ^tev gern

fdnoeigt ober fie boch im rofigften i'idjt betrachtet , fo tocllen toir nicht oer«

geffen, bag ©djlefien« $lbel ber ^oefte unb ber $o(ttif mehr &ortyvhäen Jtt«

geführt hat al« ber Slbel irgenb eine« anbern beut)"chen @aue«. (5« tulfirt

eben ein ftarfer, cbler ©eift in unferer Slriftofrattc, toenn aud) mandic« faul

ift. 2Bo oiel ?id)t ift, ift eben auch &icl ©chatten.

2)ie beutfdje ^oeftc n>irb bie bauten be« ÜHinnejängcr« §erjog ^ein*

rieh bon 53re«lau, ^^"^ bon l'ogau, grietrich ton ©aflet, 9)?ar Sat*
bau (©piller oon ^auenfchilb), ®raf 3J?ort§ oon ©trachtoitj, ^arl oon $>ol*

tei, benen fid) in neuefter £c'\\ nod) (George oon 2)h^crrn » Öfonrab oou ^ritt»

»i^Öaffron, (Gräfin Sufemia SBafleflrem anfchliegen, nicht oergeffen, mie fie

benn ja auch fid) jteeier fchlefifchcr 4>ichterfchulen rühmt. Unb bie C&cfdnchte

be« beutfehen unb preugifchen ©taat«n>efcn« nennt rühmlich unter ben par*

lamentarifchen Bauleuten bie Tanten ber (trafen Sonrab £>h^rn ' Weichenbadh,
s
>?enarb unb 5öethufn*$uc.

©ilcfiu«.
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Dir Debatte.

T>ie Debatte nennen wir ben biefem $eft an eine föubrif, rvefefee einem er«

läuternben Austauicb oen Meinungen gewibmet fein foll, bie ftcb eutweber an einen

Arttfef be« „Salon" ober an eine zeitgemäße, ben (Sinfenber bcfcbäftigenbe $ragc
anlehnen. (Sine Anzahl un« bereit« zugegangener berartiger Mittbeilungen au« bem
i'cferfreife be« „Salon" foroie ber 2Bunfdj unfererfeit«, unfere berebrten £efer in

ber „Debatte" |H felbfhbätigcn Mitarbeitern be« Salon $u macben, bewog und zur

Öröffuung biefer 'Jiubrit. 3>ie in berfelbeu au«gcfbrocbenen Anfielen tonnen felbfr«

berfiänblicb niebt immer bie unteren fein unb wir trollen biei nur ein Aftjl für

fiele ©ebanfen eröffnen, welche oft febr anregeub rriifen, ieboeb bon ibrem be«

febeibenen 3nbaber obne biefe Stätte bietlcicbt nie ba« Picbt ber Ceffcntlicbfeit er«

fclictt bätten. Mögen alfo unfere berebrten ?efer ber „Xebattc", bie wir immer in

falonmäßigen Scbranfen halten werben, ein woblwollenbc« Ontereffe entgegenbringen,

©ir erHären fomit bie „Debatte" für eröffnet. Die Web.

Gerrit bon fteef wollen Sie gcfälligfl mit ©eziebung auf feinen Auffafe

„Sie lefcte Marfgräfin" in £eft 12 be« Salon 1875 ftolgenbc« mittbeilen:

3)cr am Schluß erwähnte 3abte$gebalt würbe auf bem SBege be« Vertrags
ton ^reußen zngeftebert, aber niebt bejablt

f

weil bie Marfgraffcbaft unterbeffen unter

ba&rifcbe Roheit fam. £ic überau« in tc reff an t e '^roeeßgefSiebte ifi m ber

Aug«burger Allgemeinen 3*itung, wenn ich nicht irre, 1874 mitgeteilt.

25cm 2>eutfcben 93unb an ba« Aufträgalgericbt in £übecf berwiefen, würbe
fctließlid? bon babrifeben ©eriebteu ben (Srbcn ber Herzogin ba« 9ied?t zugefbroetjen,

aber ber Staat Samern berief ftcb fcbließlicb auf eine mit ©eiziebung ber Stänbe
erlaffene iBerorbnung, in welcher alle Anfbrücbc auf iRecbt«bcrtbeiIe au« aufgehobenen

§errfcbaften, Älöftern jc. bid ju einem gewiffen Dermin angemelbet fein mußten.

35cr^roce§ würbe alfo gewonnen, dauern war unzweifelhaft feiner 3«t berbfliebtet

bie 9?ente 311 jaulen, weigerte ftcb aber beffen au« bem oben angegebenen Orunbc.
$ocbacbtting«bolI

Heibclberg. Äarl ©roo«.

Der böfe Dämon be* &ben$. Dit «Migraine.

SJon einer 2)ulberin.

2>a Scbrciberin biefe« feit ibrer frübeften 3ugenb mit bem in einem ber

efcten $efte be« „Salon" erörterten Uebel bebaftet ift, fo fann fte nicht umbin,
berebricfie»- $err 9iebactcur, bie Angaben be« geehrten (Sinfenber« mit einigen

9Zctijen au« ibrer $>ulberjeit ju erwiebern. Ser an ber wahren, unberfälfebten

Migräne leibet, wie ^erfafferin biefer „Seilen, wem biefe« abfebeuliebe Uebel febon
(bie Xage aneiuanber gereiht) bielc ?eben«jabrc geraubt bat, muß natürlich bon

Sillem @rimme erfüllt werben, wenn er ben tarnen biefe« entfcfclicbcn Reiben« tue

u«übung bon frauenhaften l'aunen mißbrauch ftebt, benn leiber ftnb bie Angaben
be« bereiten Referenten boütommen riebtig, baß bie fogenaunte falfcbe Migräne
tielen tarnen al« ©äffe gegen bie ebeberrlicben Söubgetterweigerungen bienen muß.

2)te wir fliehe Migräne ifi ein frambfbafter ^uftanb ber Äobfnerben ober biJ«
mehr be« fo unb fo bielten Werbenbaare«, wie mir einß ein berühmter Arzt mit«

theilte, welcher ftcb jwcift bem Magen unb fobann bem ganzen Äörber mittbeilt,

unb bie Angabe 3br<« Eericbteiftatter«, baß bie Wahre Migräne niebt bon ber

falfcben 31t unterfebeiben fei, möchte ich boch flarf bezweifeln, inbem ba« zeitweilige

trambfbafte Au«feben be« ^ulfe« ben leibenben 3uftanb boeb für ben Arjt bezeichnen

tann.

£ie Mittel, weld>e man bagegen brauet, ftnb Legion, bicienigeu, wclcbe bdfen,

flehen febr »ereinjclt, jebenfaü« oeimögen bicfclben nur ein ober zwei Mal ba«
Uebel ju bertreiben, erflen« weil bie Statur ftcb augenblicllicb an ba« Heilmittel

gewöhnt unb e« bann nicht mehr anklagt, zweiten«, unb bauptfaeblicb, weil bie ba«

Äopfweb ftet« begleitenbe Uebelfeit, welche icb mit boUem $ted?te „Seefranfbeit"
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getauft baiu*, ba« einjuncbmcnbe Heilmittel fcbon bei ber Sieberbolung fo unange-

nehm unb miberwärtig erfcbeinen lagt, baß an eint Damit berbunbenc wirffame

Hülfe nicht mebr im entfernteren ju benfen ift. 35a« Uebel bauert gerabcju bier«

unbjwanjig ©tunben unb ift bann bi« auf bic Erinnerung berflogcn; beim Leiter«

»erben begenerirt e« etwa«, ebne jeboch aufhören, unb bauert öfter« brei Xage,

tritt jeboch nicht mebr fo heftig auf. 2>ie äWittel, welche ©chreiberin btefe* in

ihrem langen £eben bagegen angewenbet (ein ganje« 3ab> babe icb fogar $omöobatbie

gebraust), waren grün geftoßener unb mit Saffer aufgegorener ÜJiocca, Ärfenil,

welche« ja öfter« mit ©lücf bei Krämpfen angewenbet wirb, SHorbhium al« Ärje*

nei, benn bamal« fannte mau bie ßinfbrifcungen noch nicht, feine Wicotintrotofen

unb Äirfcblorbeer. 2)ie« SIHc« half wie gejagt ein, bödmen« ;wci 2Wal, bann
mußte wieber mit etwa« Änberm begonnen werben. 3cbenfall« ift e« beffer,

*l$raferbatibe gegen biefe* Uebel au braueben, al* im leibenben ^ n ftanbe-, wo ber

Patient nicht allein bureb ba* itobfweb, fonbern noch, mehr burch, ba* töbtlicbe

Uebelbefinben oft ganj außer ©tanb ifi, etwa« einzunehmen, ©chreiberin Diefc* lag

oft, bon biefem Uebel befallen, tagelang in ber unbcquetnflen Stellung, ebne ein

Sort fpredbrn iu fönnen ober einen Ringer ju rühren unb batte nur einen Sunfcb,
— Sernichtung ! freilich lautete e* am anbern Jage ganj anber«, ba waren bie

Serben wie bei einem Onfrrumente neu befaitet unb ba« ganje ©eftnben claftifcb,

unb übermütig glüeflieb. Senn man mir aber einwenbet, baß folcb/ ein £ag leicht

zu überfteben fei, fo möchte icb boeb wiberfbrechen, fowic ber toenn auch, wahren
Ginroenbung, baß bie mit ber Migräne behafteten aNenfcben feiten eine grofje

Äranfheit befällt, ba bie SRatur gleich, jeben böfen Äeim mit bem Äobfwcb, au*«

roirft. Sie oft babe icb mir lieber aUe 3abre eine grofje Äranfheit, al« biefe«

bö«artige Uebel geroünfdjt, welche* burr^ feclifdje roic "förderliche Functionen ber»

borgebracht roirb unb welche* auf aUe meine jugenblicbeu grenben einen 3)ämbfer
brttefte, intern ich, nur auf eine Heute fufibarfeit xu boffen brauchte, um beö böfen

grtebenftörcr* geroig jit fein. Uebrigeu« lann icb einen %u«fbrud> be« geehrten

Cinfenber*, bafj nämlich nur grauen bon biefem Uebel befallen fmb, burch Gsrfab,«

rung befreiten. 3d> felbft fannte bret Herren, welche auf ba« $efrigfte barunter ju

leiben hatten. 2)er Sine roar ein iDfilitair, welcher be«balb quittiren mußte, ber

Slnbere, ein bober Beamter, welcher ju einem bortragenben itfccbt*collegium gehörte

unb oft wahre 3)cartbrerquälen erbulbete, ber 2)rttte ein hotbgefteflter ÜWilitairarjt,

ein robufler, fräftiger 9Rann, welcher oft erjäblte, baß ber Ünmuth ihn bi« lur

©robheit treibe, wenn er eine« unbebeutenben Unwohlfcin* wegen ju einein ^atien»
ten gerufen werbe, welcher nicht ^alb fo franf wie er fclbft fei. deiner feften

Ueberjeugung nach ifi bic Migräne ein Uebel, welche« bic
v
2lerjte fchon in ibrem

Gntftehen bertreiben unb bewältigen müffen; in jarter3ugenb ifi bie« noch möglich,

fbäter, wenn bie Matur f^on bie (Gewohnheit angenommen, ifi bie* l'eiben utioer-

tilglich unb unausrottbar. 3. 2). in ÜK.

tfan&fllölTfn jnr ^ritgrfdii^tf.

©rel LitcvarndK jnbiläcu. 2)er berfloj|ene ÜÖconat gebruar ft^nb im
llalenber al« §cfita3 breier ©chriftfleUerheiligen. 2)ie ^eiligen SWichael, 5ran J

ltnD

3ofebh feierten ihre 3ubiläen: ber heilige SOiichaet ((Stienne jubenannt) ba« fünf«

gigjährige ©chriftfteüerjubiläum, ber heilige granj (2)ingelfiebt) ba* fünfuub;wan«
jigjahrige ©ühnenleiterjubiläum, ber betitle 3ofebh (©cbcffel) ben fünfjigflen ®e*
burt«tag. 2)a* frifcheftc unb bicbtermäüigfte biefer gefte war bie ©chcffelfeier.

©ie galt einer eebten, befonber« in ben afabemifchen ^erjen tief eingewurzelten

2)ichterfraft , welche ohne bie lanbeSübliche dicclame ber (Segenwart bem heften

ibrer ^ett genug gethan bat. ^er Siebter be« „(Sffeharb", be« „irombeter bon
©aefingen", ber „<\rau Slbentiure" unb be« „©aubcamuö" ift ein ganjer IJoet au«
tem Serien be« Scutfchthum« herau« unb wie guter Sein ein gute« gcfellige* 2)ing

ift, bon bem ftch jeber üJienfch einmal lann begetftem taffen, fo wirft ©chejffer* ge-

funb heitere ^oefie wie ein guter alter Rheinwein auf ba« in btefen ^ritt&nftcn baö
gequälte ©emütb unb erfrifcht ben gequälten (Seift. Site Sunber ber ^bantafte
unb ber tiefinnigen (Sefübl«welt werben wach- ^ie £>öhle be* (Srbmanne* tbut fich

auf, ber Trompeter bläft ein fiifche« i'icb, baß bie ^beiulachfe (ein auch bem ®e«
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fcbmad be« Salon« gerechte« ©efchlccbt) auffc^naljcn, öffcharb trägt füpn bie per*

joglicbe $crrin über bic Schwelle be« Älofier« unb tragt einen Hüft, ben grau
$abwig nicpt weigert, fentcrn erwiebert (bajumal lohnten bie bentfdjen $er$ogin-
uen nicpt mitCrbcn, fontern mit Äüffen), ^einrieb, bon Oftcrbingen tan^t atd Jpeint

ton Steber einen SRibewanj mit bem fcpwarjen 2Ballfifd> ju 2l«calon unb fclbfi

ber tfobenfieincr giebt feinen ewigen Surft auf, um ben önberlc bon Äetfcp noep

tt« 5Rad?t« bor kalter 3wölf $u einem foliben Scbobben auf ba« ©epl Scheffel'«

$u beranlaffcn.

AHter pueri Terectium legant , aliter Grotiu«. Gtienne, ^rieblanbcr'« feiiger

örbe, ifi fein Scpcffcl, lein Stcpter, aber ein fefter ',
ftarler ©runbbfeiler beutfeper

^ublicifiif, beren bornebmfte« Organ, bic ,,9Jeue freie treffe", mir freiließ — bejeidmenb
amua, für ba« beutfepe 3eitung«wefen — in Cefierreicp fudjen muffen. Stiemte pat bie

Jpulbigungen reblicb berbient, bie ihm am 1. ftebruar j«t^eil geworben ftnb. Gr
ift ein glorreicher SRcbräfentant einflußreicher unb intelligenter 3ournaliftif in Ce»
fterrcid?, reo man noch nicpt fiaatenunnijd; genug ift, um ben 3ournalifienftanb
(ben boeb andj mächtige Staatsmänner nicpt entbehren mögen unb tönnen) mit

tem fdjeinbar bornehmen, aber inpalt«lofen Schlagwort bom „berfeplten SBeruf" ab>

jutbun.

Sie rneiften äußerlichen 5lu«jeicbnungen ben jben obengenannten brei ^eiligen

irurbcn Singelfiebt }utpcil, welcher in ben Freiherren fianb erhoben Würbe, alfe

„einen über Scheffel 'rüber lam", welcher nur ben erblichen Slbelftanb erhielt, ffienn

Scheffel bereinft ein $oftpcater in Säcfingen ober £cbentwiel bie üblichen 3abre
trirt geleitet haben, roiib ihm wohl auch ber Uber baro jutheil werben. 2Ba«
lebod? ber in Äari«rut)e glänaenb infeenirten unb in beijlicpfi animirter Stimmung
bcrlaufcuen Scheffelfeier eine ganj eigenthümliche iöcbeutung gab, war ber Umftanb, baj}

tcr £anbe«berr Scheffel'«, ber (Sroßberjog beu SBatcn, beim ^eftcommer« an ber

Seite be« Jubilar« faß unb in einer warmen eblen $nfbrache ein gute« dürften

-

irort ju Ghrcn be« heimifchen Siebter« an bie ^eftoetfatnmluna, richtete, <g« fott

tcr Siebter mit bem gürflen geben! Sie italiemfcpen ^ringen gingen bicht hinter

2J?anjoni'« Sarge, wie bie bänifchen hinter bem 2lnberfen'«, aber in Seutfcblanb
wäre ba« unerhört. Um fo erfreulicher, wenn ein bei feinem Hotte pocpbelicbtcr

©roßberjog auch im Sinne ber erften Silbe feiner SÜrbe banbclt.

2lm leerflen an fürftlichen (Sprenbejeigungen ging ßtiennc au«. Qr erhielt gar

nicht«, nicht einmal ben (SrnefUnifcpen, nur bie ftnertennung feiner (Sollegen, wa« in

Sien t och fdjon immer etwa« bebeuten will. Sa fiep an Singeljtebt zufällig auch ba«
bunbcrtjäprige ©UTgtpcatcrjubiläum tnüpfte, fo fei biet gleich erwähnt, baß ftch in

richtigem Sact jwar nicht Singelftebt (welcher burd) ben nicpt erfolgten $?efucp

Kine* <£hcf**) fln jebem anbern ©efuep berhinbert war), fonbern bic brei fltegiffeure

be« SBurgtpeater« ju ^»einrieb l'aube begaben, um ihm ibre Gratulation jum 9urg»
theaterjubiläum barjubringen. Unb in ber Sbat ift l'aube fo innig mit bem Jöurg*

tbeater, feiner erften glü etlichen Sbeaterebe (bie 3Weite Ghc mit bem fc'cibjiger unb
bie britte mit bem Siener Stabttbeater ift nicht fo gut aufgefallen) berwachfeu,

taß man nur bie tarnen ber brei ©ratulanten, ^örfier, Sonucnthal unb i'emin«[p,

•,u nennen braucht, um ftch £U erinnern, baß ba« 33urgtbeatcr biefe Sria« echter

ÄünfUerfchaft ?aube'« theatTalifchem Scbarfblicf berbanft. Scnfi würbe fowohl l'an-

be'« felbp, al« auch feine« clafftfehen ©ud;e« „Sa« ©urgtbeater" nicht weiter ge-

rächt. Sie Serbienfte Singel^ebt « ftnb be«wegen unleugbar. 9?ur hätte, wenn
cer Serg nicht ju 2Jiohameb tommen wollte, üJcohamcb ein Uebrige« thun unb jum
8erge gehen Mnnen.

X^cr btutfdft "??ovcUcnfcha$ bon ^aul Jpepf c unb ^ermann Äurj,
München, Siubolf Clbenbourcj, ftibreitet in fieberer Ocbicgenbeit rüflig bor-

roart«. 9?eben manchem iWittclmänigen ftnbet fich auch biele« Sreffliche im 9co«

öellengenre hier bertreten. Ser feine Sact, bie gcfcbmacfbollc ÜWeifterhanb ^epfe «

greift ^ter perlen beutfeher Grjählertunft, wie ©ottfrieb Äellcr'« „JHomco unb 3u«

lia auf bem Sorfe", ©riflbarjer'ö „Ser arme Sbielmann" unb (Jerfiäcfer'« wun»
berfame«, einen bei ©erftaefer ganj ungewohnten, romantifch ^cetifdjen Son an»

fchlagenbe« „©ermelehaufen" hcrau«, welche fonfl, fernab bon ber #eerftraße ber

*) Der oterfie S&cf ter betben ^oftheottr, Öürft $obenlo$e, Ueft «eine ©ratutation tun*
Wfai«iina*ratp Dr. aötftcrmaljct au« bem Ober&ofmciftcratnte übernttilcln. So ftcbt# in ben »e»

rieten über bie jDingelftcbrfeier. an ben preu^ü<bcn Jpcftb,eatern bmtot, »ie man » i%, betb

au* tm gute* Xfytil »urcautratie aber ^>irr ten hülfen erf$eint b<tipnl>d) unb in aufrieptigtr

¥icbcn#trurbigfeit jn iebem 3ubiläum, aueb btfl testen öboriften.

r
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bcutfchen (Sr$äblung«märite licgenb, faum beamtet worben wären. 25aß in biefem
9?ot>cllenfcbal$ manche« öergolbetc äupfer al« ecbteö $olb burchfeb lüpft, fann au* fo

bewährten iDcünjmeiftcru trie $ebfe pafftren. 3um 33eift>icl ?eo ÜJolbammcr, beffen
betbe Webellen im britten ©ante ber werten Serie benn bod) nicht gauj ecb,te« Si*
jäbjergolb fmb.

Stußerbem ift bem 9)Jün$mcificr biet ein ©erfeben im ©epräge pafftrt. ©en
£eo ©olbammer beißt c« namlicb, er fei am 7. Sprtl 1813 ju ©erlin geboren unb
fei bureb bie ßiubrücfc, bie er in feinen Ünabenjacjrcn bureb gl cd empfangen
babe, leibenfehaftlicb für ba« ib.eater begeiftert worben. 2)a« glaubt wobl Veo
GMbammcr fclbft nicht. Gr müßte benn ein tücfwärt« gewanbte« second sight

bahnt, unb ben elf 3abre bor feiner ^olbaronter'«) (Schürt geworbenen (20. £>e
cember 1801) berühmten glecf in irgenb einem Seelcnwauberuug«-^räejifien$juftan&e
lernten gelernt haben.

^temarrf briefe fmb Iür$lid> in einer Sammlung crfdjienen, melier aUe
beutfd)en 3ournalc begeiftert 3luöjügc entnahmen. ©icle Momente in biefen ©riefen
geben intereffante äufi'cblüffe über be« großen (Staatsmannes inncrflc« ?eben unb
bie ÖenefiS feine« pelitifcbeu ($laubeu«h'fcnutuiffe«. £aß aber für bie Öeffcntlicb»

feit stellen beflimmt fein fonnten, wie bie folgenbe, »eldje fid> in einem ©riefe an
©i«marcf '« Scbwefter, grau bon Arnim, bom 3abrc 1850finbet: fdjeint unö jwcifel-

baft. „(Eigentlich giebt mir btefe tteife, ba« feheieb. immer mehr ein, eine ülntcavt

f d>af t auf ha« neue 3rrenbau« ober wenigften« jcitlcben« jweite Äammer. 3$ febe mich

fd?on mit ben Äinbern auf bem Beuthiner Perron, bann ©eibe im Ütfagen mit allerlei

finblichen ©ebürfnifien, in nafenrümpfeuber ©cfellfcbaft. 3cbanna genirt fid?, beut

3ungcn bie ©ruft ju geben, unb er brüßt ftcb blau, bann Vcgittmatien«gcbräugc,

£Biritj«tjau«, mit beiben ©rüüaffcn; auf bem Stettiner ©almbof unb in flngcrmünce
eine Stunbe auf bie ^ferbe warten. 3d? war gefiern fo öerjweifelt über alle biefe 3lu*-

ficbten, baß icb pefttie entfdjloffen war, bie ganjc Steife anzugeben, aber 3obanua
bat mich, in ber 9iad)t mit bem düngen auf bem 3rme überfallen unb mit allen

Äünfien, bie un« um ba« ^arabic« brauten, natürlid; erreicht, baß Sitte«, beim
Alten bleibt, aber id? fornme mir i>or tote Giner, bem furchtbar Unrecht geflieht:

• im näcbfUn 3abrc muß id) ftdjer mit biet biegen, Ammen, Sinbelu, ©ettftücfcu

reifen. . . . Unb wenn man bafür noch 2/iäten beläme, aber bic krümmer eine«"

ebemal« glänsenben Vermögen« mit Säuglingen ju öerreifen — ich, bin febr uu«

glüdlicbj" 2)icfer Umftaub feil, toie toir boren, mehrere $rcunbc be« ©rafen ^anp
Arnim beranlaffen, einen Paragraphen über bic uneilanbte ©cröffentlichung öcn
£)ocumeutcn au« bem äNtnificrium ber innern Oamilienangelegenheiteu t?or ba«

Parlament ju bringen.

^plbenft&^e flehen Vcibnipcu'o feiiße (?rben. 3n iei^ig giebt

«

einen
s
4Jrofeffor ber (£bcmie, Dr. ^ermann «olbe, wclcbei tbeil« burd) bie (Sifinbung

ber (Salicöljäure, tbeil« bureb einen Äorb berühmt (jetoorben ift, ben er ber ©crlt«

net ^labemic ber Riffen febaften uiebt ohne eine gettiffe Säure, bie wir jeboeb ntd;t

auf ihren djemifeben Schalt gebrüft haben, t-erabfolgt b,at. 2)aß ^rofeffor Äolbe

nicht einen ber buvcb i'eibni^ getoeibten Scffel eingenommen hat, ift lebiglid> bie

golge eine« fd)lecb.ten Mamcn«gcbäcbtniffe« befaßter Üfabcmie. SBir tbeilcn bie

Vlngclegculjeit nad) bem eigenen aüfflärenbcn ©erid;t be« Gerrit s
4?rofeffor Holbc,

ten berfclbe in tcr £cutfcbeu Allgemeinen Leitung beröffeutlidUe, hier mit : „Gin
Vorgang", fd?rcibt bei (belehr. e, „ber an unb für ftd; wenig 3ntcrcffe &at, ift gleich-

wohl in bie Ccffentlicbteit gelangt unb bon etnigen ©lättcin in einem für mich

nicht eben güuftigcn Viditc bargcjtcllt worben. i)ei ibatbeftanb ift bei, baß bie .

©crliner 2irabcmte ber ^iffenfd;aftcn Gnbe vorigen 3abre« mieb ju ibrem corre»

fponbireuben SPiitgliebe gewählt hatte, unb id? biefe ©ahl nicht annahm. 2>ie

9D7otibe
f
welche mtch ju biefem Schritte nötigten, fmb mißbeutet worben. Um fte

Ilar ju fteflen, genügt bic AtenntniBnahme ton meinem an bie ©erliuer ilfabemie

gerichteten SlutWortfcbreiben, welche« ich bcfttjalb wörtlicb hier wieberjugeben mich

»eranlaßt fe^e. 2)affclbe lautet: Sin bie föuiglicb |>reußifche Äfabemie ber ®iffen*

fdjaften ©or einigen Soeben empfing ich burd? bie tyoft in einem ©ricfumfd'Iage

ohne ©cglcitfchreibcu ein 3)iplom jugefaubt, beut ich. entnehme, baß bre töuiglidhc

2ltabcmic ber Söiffenfdmfteu „Henricum Kolbe" ju teurem correfpoubirenben sMiV
gliebe gewählt habe, ©isiang im ^toeifel barüber, ob jene ©enbung au bie richtige

«treffe gelangt fei, habe ich bei meiner Änwefcnbeit in ©erlin bie (Gewißheit er-

halten, baß bte tönigliche 2irabemie in ber Z\>at mich bureb. bie Grlaubniß bat ehrcu

wollen, über wiffenfchaftlidie 2)inge fortan mit ift in (ioriefpoubcuj treten }tt
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bürfen. 3nbem idj ber föniglicbeu Afabemie meinen ergebenden 2)anf fage, er«

laute id) mir fcierfür unter Söcifüaung bes jutem niebt auf meinen tarnen auSge*

(teilten £iblom$ auSjufbrecben, baß idj meine, alS(i>emifer bereit« ju att geworben
ju fein, um jefct noeb correfbonbirenbe« iiNitglieb einer gelehrten ©efcllicbaft ju

»erben, «eibjig, Dr. $>ermann Äolbc." So ging e« ju, baß $einri$ Äolbe, ber

an Mein 2 d ulb ift (man t»at ibn leiber neeb niebt auSfinbig marken uub mit ®e«
Walt $um atabemifebfu Stubl bringen fönnen), ben berbienflbotten ^ermann Äolbe

um ben SIfabemiter braute. Weitere SBemerfnngen erlauben mir un« in ber jebem

beutfeben Staatsbürger angeborenen £obalität gegenüber ben Scannern ber Sffiiffen»

febaft, melden betanntlicb alle Äleinlicbfeiten gcmö*bnli<ber Sterblicher ganj fremb
finb, ebrerbietigft 51t oerfebweigem 2Bir faffen unfere ©egeifterung für aue «einiger

^rofefforen unb aüe berliner Äfabemifer in ben hoffentlich feiner gartet Schaben
bringenden 3ubelruf jufammen: Vivat academia, vivant professores!

JUrinr Salünplauöfrficn.

3?cv 9tolaft ber Wroi«ner^ain von ©erolfiein. (Sin barifer 3our-
xialifl entwirft eine Sdnlberuug bes ^alafteS, ben fia) bie ©berettenbitoa 27eabemoi-

feile Scbneiber, Dffenbacb'S eifte ©roßberjogin »ou (Serolfiein, ton bem Slrdutetten

ftcrol in ben fcbambS SlbfeeS bat erbauen laffen. 9?ur einige groben aue biefer

ssebilberung feien bier rokt ergegeben: „lieber bem (SingangStfwr prangt bas
SBabben ber Söefttjerin beS ^alaiS: eine Vora, bon jwei Amoretten gebalten unb
ton einer $0 jenfrone gefrönt, mit ber 2)ebife: „Je chante". 2)ic öntreetbür, im
Stil beS fecb&elmten 3ab*bwiberts becorirt, tbeilt baS £rebbenbaus in $wei £beile.

Sie eine Jpalfte fübrt bureb eine gigantifebe ^Serenoa nadj bem $ofe, wäbrcnb bie

anbete $älftc in einen imbofanten Säulengang ausläuft. Scbon bier roirb ber

größte £ujuS an Sifelirarbeiteu
,

^oljfcbnt^ereien unb großartigen 2)ecorationen

entfaltet, lieber bem Jrebbentjaufe befinbet ficb ber Salon, in welchem ein

Satt für fyunbert ^erfonen arrangirt roerben tanu, unb ber Sbeijcjaal. 2)ie mit
golbenen uub ftlbernen ©erätben bebeeften (Stagercn, bie unjäbligen Ghnail unb
^aoenceftüde in bem lefetem erinnern mit ib von frönen Ökubbiruugen au manche
Salons beS SWufeums in (Sluno. i'illc. Scbneiber bat übrigens eine grillenhafte

SRanie, auf bie Staubatome, roelcbe ftet) auf att
1

btefe fllibbjacben fc^cn, unauS«

gefefct 3agb 311 macben. Sieben 2)ieuer müffen immer mit $ebermiftyen auf«

unb niebergeben unb iWUc. Sdjneiter fübrt in eigener
s

J>erfon — einen Keinen §cber<

b.fen als (Sommanteftab in ber #anb — über bie fleine Armee in gar fhenger
3ßei|e ben Cberbefebl . . . £ie Äücbe ift ein Unicum. iücan fann bebaubten,

baß ber Jtücfyc ber iüille. Scbneiber — roaS luyuriüfc Slusftattung betrifft — faum
eine jroeite an bie Seite gejrellt werten fönntc. 3)er SMtcf begegnet i)icc nur maf-
fioem sJ2uBbaumbolj, weißem Marmor, glänjenbem ^apencc^ejcbirr unb funtelnbem

Tupfer. 3n ben mit Seitenteilen belebten Scbränfen glanjen Tabletten, ^affe«

rolcn unb Üaffeu Wie eitel Sonnen sAUeS flimmert unb bttnft unb ftrablt uub
fdnmmert unb glänzt unb leua)tet — man Weiß in ber £bat uiebt, ob man aus
ber .küdje niebt lieber einen 3?allfaal madjen follte . . . 2)aS ^altacbinbett im
.Scblafgemacb erbebt ficb auf einer Sammeteftvabe. vieftge Stiegel, fvm»
tnetrijct) an beiben Seiten beS «etteS angebraebt, jagen ber Scbläferin jweimal, ob

ftc beim (Srwacben noeb fo bübfefa ift, wie fic eo am Äbenb oorber gewefen, ba fie

neb febtafen gelegt, lieber bem Äamiu b^ngt ein Portrait ber 5DiUe. Scyneibcr als

JÖoulotte . . Mim Werben noeb befcb,rteben baS „BrbeitSjimmer" mit feinen

ftbweüenben ^ioanS, feinen orientalifa>en Ätiffen unb ben afiatifeben i:ebbicben,

nitlicb bas ioilettenjimmer, in bem ber i'uyus lelbftoerfiänblicb feinen ©ibfclbunlt

erreicht. 92ocb fei beS iöabejimmeiS erwähnt, baS bis jum'^lafonb mit italienifcbcr

gapence gefcbmücft ift. 2)ie 23abewanue ifl aus einem Stücf Cnor bcrauSgebauen.

Sie ^umbbäbne f»»b aus maffibem Silber. CSnblicb fei nod? bie fleine ^erraffe

erwäbnt, wo bie fleine Jpunbefcbaar ber 2)iba an jebem Georgen gewafdjen unb
aelämmt wirb. SJou bier l)at man bie 2luSftcbt auf bie $übuerbrütanfialt, wobin

nd? bie. Sängerin ieben ä>ioraen begiebt, um ficb bie frifeben (Sier gu fyoien — bie

fic — ein bon oiclen Sängerinnen jur Srbaltung ber Stimme gern gebraustes

Littel — tob ^inuntcrjuicblucfen bpkgt.
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tfnbricc wirb* bod> dürfen? 2>iefe Sorte, roelcbe Silbeltn« ftreunb
ftabrice in ©oetbe'S „©efdjmifiern" bon ftd> felbfl fagt, fonnte man al* 2Kotto auf
ba* brädjtige finnig erbaute 9Wa«fenfeft anmenben, meldte« mobl bie Strom aller

bte«jäbrigen beutftben SWaGfenfefie war. 2)er läc^fifdje Jcrieg«minifier ©eneral ber

(Sabaüeric bon Patrice gebort niebt allein ju ben bebeutenbfien friegeiuiffenfdjaft-

licbeu Autoritäten, fonbern er aUt au* (babon gab ber Xact, ben er ale General'
gouberneur in S3erfaifle$ enttoicfelte) für einen ber gebilbetßeu unb feinfinnigfim
Ariflofraten. 3n afynlicber SBeife wie feineneit ba« im „tSalon" gefa>tlberte groß-
artige b'ftorijcbe 2)?aefenfefl beim beutfeben Äronbiinjen mar ba« gebruareoftttmfeft

im $alai« be« fäd'fiftben ÄriegSminifier« eine 9fej>robuction ber funfifinnigen 9ienaii«

jance^eit, wenngleieb be$ Aufgange« berfelben, mäbrenb ba« berliner ftefi bie ©lütbe
bei Stenaiffancc berüefftebtigt batte. £)a« beutjebe Äronbrinjenpaar mar ju bem §cft

nad? 2)re«ben gelommen unb berberrlicbte im SSerem mit ber fäcbfifcben Äönig««
familie ba« SBallfeft tureb feine ©egenmart. (5« fann jeboeb an biejer ©teüc fein

au«fübrlicber SBcridjt Uber baß 3)ca«fenfefi gebraebt, nur einzelne ©efiirne an biefem
biftorifeben 2?aUbimrnel follen bon ber gcfettfcbaftlicben Afhonomie entbeeft ©erben.
2>em ftrft l fl9 b" 3bee ju ©runbe, ein $ilb bom glänjenben $ofc ber Äatbartua
bon 3)iebici unb ibrer föniglicben (göbne ju geben. 2>er $of ber 33aloi« mürbe
bind) folgenbe nacb einander erfebeinenbe ©rubben berftnnlicbt. 2>en Anfang maebte

ein Aufjug ber ©avben unb <£cbroeijer; bann folgten bie ©efanbtcn bon ©banirn,
(Snglanb unb SSenebig nebft ib*en ©emalinnen, bann bie

s
J$rinäen unb ^rinjefftnnen

bon ©eblüt — barunter bie ©uife« mit ©emalinnen unb ©djmcftcrn, bann Äönig
Jcarl IX (bon ber eleganten jugenblicben ©eftalt be« $erjog« 3obann Albretbt bon
3Jie(flcnburg brädjtia, rebräfentirt), feine SDfutter Äatbanna bon iMebici« (©räfin

Herfen), bann£änncb bon Anjou (fpäter ^einrieb III.) mit ber Königin Slifabetb,

fobann ^einrieb bon 9iabarra (fbäter ^einrieb IV.) mit feiner ©emalm 2Hargaretbe

bon !i>aloi« (9?arcnin ©affer), ber öerjog bon Aleit^on, ^einrieb bon ©uije, ber

Äanjler l'^>^»|?ttal unb (SbcUcutc. 9?acbbem biefer 3ug M um oen Zfyxen be«

Äönig« placirt batte, mürbe bie )>clnifc^e 2)ebutation borgefübrt, mel^e bem Jperjog

bon Änjon bie Äönig@!rone holend Uberbracbte. Jpier fab man prächtige bifiorifd)

treue (Sofiüme. iL; ci Vllhin ftnb liier ber Äionfanjler 3obann .Samo&Oti vorr bon
©bnmabb) unb bie feböne "^alatine (^rau bon ©bennabbj fomie ^ürf) 9^icolau0

iKabsimitl (©raf ^udner) berborsubeben. ^eitere Jaiijauffübrungcn folgten bem
biftovifdjen Äern be» ftefteß. 9Jai kenbigung ber länje berließ ber ^>of Äarl ö

IX. ben £t)ronftb unb maebte in . rCibnun^, mie er eingebogen mar, einen rlntnc

gang bureb ben £aal. Tamit mar tao präebtige ©c^aufbirl \u Snbe, um einem
niebt minber febönen unb anjiebenben, bem bunten 3)urcbcinanbermogcn uujäbliger

<Dia$ten im Zeigen ber Xänje ober in munterer Unterbaltung s
#ia1$ ju madben.

35ie atterbbebften unb böcbfien Jg)enfcbaften miftbten fieb, jablreicbe ^erfonen bulbboll

anfbvecbenb, ebenfalls in'« iDiafcfengemübl unb nabmen aueb am £auj bin unb
mieber tJt>eil. 3n ber erften Cuabrille namentlicb tanjte Äonig Ulbert mit ber

Jjjrau ^Irouprinjejftn bed beutfeben SKeicbee, unb ber ^rouprinj mit ber Königin
(iarola, bie ^3rin jeffin ©eorg mit bem äriegeminifier ©eneral b. ftabrice, bem
geftbmadboflen Slrran^eur unb ©aflgcber, ber flcb burd) fein ^iftorifc^ed iDia«rcnfefi

ein bo^e« $crbicnft um bie ftörberung äfibetiftb ebler ©efclligteit ermorbeu bat.

Sin tiroler ^Maubcrftiinbdicn, mie t* unfere beutige oüuftiaticn jeigt,

ift eine barmloie ottUle unb fo reebt ber ©egenfat} bon ber tenbengiöfen Art, mit
melcber jüugft bie tlerüale Majorität beo Xiroler ^aubtag« ben 2 aal berlie§, um
eine 25emonftration gegen bie ©efefce bc« Äaifer« ju macbeu. 3ßan benlt in £irol

bieüeicbt niebt afljubtel, e0 fei beim in ber intelligenten £aufct unb Uniberfttätdfiabt

3un*brucf, aber man arbeitet, mie es auf uuferm $ilb ju feben, emftg unb bauten
babet gemütbltcb über X te« unb 3ene«. Aucb nacb £iro( bringt je^t bad i'itbt unb
bielleitbt bämmern ben Äöbfen ber Ulaubcrnben freiere Anfc^auungen auf, melcbc

bie Serien bon ber £anbtagsmajorität nidjt bemmen merben.
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91r. 1 bi* 6. ^cförribung beö 3Jlobcfnpfer?.

ST?r. 1 Strafjentoilette au« blaugraucm glatten nnb cbinirtem !etrf>ten Sommer«
ftcff. Üiie ^polonaife au« cbinirirm (Stoff ift berjförmig au«gcfcbnitten , bot front

fine geraffte Schürte, tprlc^e burcb einen aufflcfet5tcn IMiffe'frolant fron glattem Stoff

eine bettelte Scbürje ftmulirt; ben untern 9fanb berfelben umgiebt eine glatte

©teffblrnbe. hinten bilbet bie "^olonaifc stvei glcicbfafl« mit 33lcnben eingefaßte

Scfeeofjtbeile, auf benen je eine mächtige Schleife au« Maugraurm breiten ftaitle»

9lt. 7. tioiffütt »on tofa «eibcngaic »lumen u. epiocn.
•

banb in erfirbtlieber Söeifc aufgefegt iE, 9Wit glatter S?lenbc eingefaßte £afd>c mit
fobmalert, blaugrünen Seibenbanbfcbleifcn, eine gleichfarbige Schleife ift an ber SBruft
am ftbfcbluß bc« ffiefrer« angebracht, melier, mie ber ffragen, au« glattem Stoff
bergefkttt ift. Sie Cnbogenärmel haben »uffdläge froit glattem Stoff mit gleichem
(Stnfaß , bte oberen $alften ber BttffölSae ftnb in äaefen au«geftbnitten üub mit
Knötfen unb SPanbfcbleifen gantirt. 35er febräge Schluß ber ^olonaife fron ber
$ruft au« nach Int!« qebnib ift frcllfianbtg hiermit übercinfiimmenb. 3)a« Äleib au«
ebintrtem Stoff ift hinten in eine bulgavifcbe ^alte geoibnet. 3tpci bobe Kliffe«
frolant« au« glattem Stoff bereden bie Seiten, unb Horbcrbabnen be« bleibe«.

Ter ealcn 1876. 56
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2)er $ut au« febmarjem ©trob ifl mit cerufarbener ©ajefebärbe, f^tearjem

gaillebanb, blauem ftlügel unb Kliffe bon Crepe lisse garnirt.

9lv. 2. ^lomenabentoilette au« rofa ©attifl unb e'cru ©attifl. (Scru Äurafjtaitte,

born bureb rofa Jc"nö>fe gefibloffen. dürfen unb Sorbertbeil mit breteüenarttg

aufgefegten ©lenben au« rofa ©atttfl. Stfofa ©tebfragen mit gefaltetem, am 9tai.be

mit febmaler ®bi{je befefcten Jifcbü unb rofa fetbenen Schleifen aarntrt. Sin ge*

jogener SJelant mit Äobf, ju beioen ©eiten mit fcbmaler toei§er 2 t ige befefct, um*
giebt bnt runben, tnabp anliegenben ©eboofj ber Äiirafjtaifle. (gttbogenärmel mit

rofa äuffdjlag unb rofa ©cblcife.

Imüca au« e'cru ©attifl , am Äanbe mit einem gezogenen Volant au« rofa

©attifi eingefa§t , born febr ttef auf ba« Äleib faUenb unb binten , etroa« an ber

©rite, in erficbtlieber SBeife gerafft, ~^ofa gaffte mit rofa feibenen ©Steifen an

fix h. Wotcrne Qciffüre. (ttütfanftftt)

.

fcer reebteu ©ehe. ftufjfreit* Mlfib mit luner ©cblebbc au« rofa ©attifi, am 9fanbt

mit bobcni, oben unb unten mit fcbmaler — tteifjcr ©btfee eingefaßten Volant garrirt.

©onneniebum au« rofa »attift. §ut au« fa)n>arjem ©trob mit fcbtbarjem ftaille*

banb unb föofentuff garnirt.

9fr. 3. (Safuiotoilette (Robe Bebtf!) au« toeifjcm üNulI
, ©bifceu unb ©bt&en«

«utre-deux. fange, bütten gefebnürte, born unb binten fbifc ;ulaufenbe ©cboctltaillc

mit ÜWatrofenfragen, in beffen berjföimigem 2lu«icbnitt eine geiüfcbtc ©bt^e btc

£al«traufc bilbet unb bie mit einer blaßblauen ©cblcife unb ftofentouquet ab»

fcblic§t. — ÖUbogenärmel mit fbitym Buffcblag unb gciüfcbten ©bifcen, süianfc^ettc

unb blauer S?aubfjfauge mit©cbleiie. Äiagcu, ©eboofj unb äcrmclauficbläge ftub mit

Mitre.deux unb <S^t^e in erficbtltAer 2öei|e gautirt. SHecf mit langer ©cblebb>,

am ©aumc bi« 511111 ^orbertbeil mit $roei Reiben gefalteter Volant« guruiit £a«

Jtforbertbeil ifl anit entre-deux geflreift unb bilbet ^aden , bie mit ©biß/ emge
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fafjt finb; beber ^fiffebolant. Jafcben mit entre-deui.<2tyit}en , unb blauen Grei-
fen garnirt. Sine ntäclyttge blaftblaue gaitteerbarpe, bon beibat Letten be« Sioiber«

tbeile* gefaltet au&gebeuD, rafft leiebt ba* Äletb flauer ©onnenfdnrm mit gefrieften

©lumenbouquet«, beffen Stiele jdjeinbar bureb eine roirtliebe blaue Öanbfebleifc ge«

balten finb. $3laue 2d?leife im $aar.
9fr. 4. ©trafjentoilette. ©(btoaner (Safdjmir-iaiücn&aletot, mit runbem, tnapp

anfcbiieöenbem (geboofj, toorn tom Sfetoere au*gebenb leiebt offen, ringsum mit einer

meiert febroarjen abgefäumten Jaffetrüjcbe eingefaßt unb mit febroai }feibeneu ©orten

nnb 3etlnö>fen g antut. £ie Sorten bilben auf ben balbvetteu ftermeln, [on>ie

in ber bintern ©djoo§- unb ftihteumitte eine bocl^gebeube 3n$miitg, — ©cbroaije«

gaille- ober Xaffettletb. ö n t au« feinem fdjmarjen euglifeben c;iob mit Öanb
unb Blumen in eifiduhcbcr Üöeife garnirt.

9lx. y. 9Xobtrne (iotffttre. (SScrberanficbt.)

9ir. 5. #au«» unb ^romenabentoilettc auö tau Söattift. Olatte £üra§taiu>,

Lunten ,um jufd?nüren. ®e!räuftcr (SUbogenärmel mit iUianicbettc au« Kliffe, mit

äcp\ unb fd?maler ÜRüfcbe auf ber äugern SMabJ. Vauge, in bie fcbmale 2toffrfi)cbc,

bie bie bintere unb borbere 2)citte gatnirt, eingefräufte, hinten etrea« türjer geraffte

unb mit brei großen e'cru ftaiflefcbleifen garnirte, ba« untere Äleib beinahe gauj

»erbüflenbe Üunica.

%n ber einen oorbera ©eite gefaltete iafebe, mit flbftblufj bon tau SBaubfcbleifc.

$crgfönnig au*a,eftbnitteuer Äürafj au« gelbbraunem Xaffet, oorn bureb Äuöbfe ge*

toloffen liitb mit einer mäßigen gtofffeblcife, fotoie ftebenber £al«fraufe garnirt.

<5rauuc Xaffeti'cbleife in ber boben, fenlred)t flebenben griiur.

9fr. 6. 9Jei|e» unb @traßentoilette au« leiebtem grauen Soücnftoff für ein junge'1

iüiätdjcii. ifiuube,, bereit $ugelnöbftc vJ>olonaifecatote mit Umjcblägen uub mit
56* ninitb,
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Clenben garnirten £af($enbatten , unter benen Breite gleicbfarbige @eibcnbanbfd?lei»

fen berborfatten. 2)ic £ajcben felbfi ftnb fo in ben fcafflenfcMij} eingenäht, ba§
fte nad? innen tommtn. Tic öübogenärmel mit fcuffrfrtägen ftnb aufjerbem mit
Rotten, mit je brei Änityfen brfc ^t. 3n>ei knöpfe ftrb hinten am £aiQenabfd?1u§
angebradjt. 3$oru ift bieje ^olenaife fujjfrei, hinten mit ganj furjer ©(bleibe unb
mit einem mäßig boben Volant

f
bem brei puffen mit Äobf ai« Stopf bienen,

aamirt — ©ttyuarjer ^errenfüsbut mit braunem fteberflüget. §errncrabatte au»
Drforblcintoanb

,
Äragen unb iWanfd?etten au« Shiu, befiebenb au« abfcccbjelnb

feinen unb breiten Kliffe«, ©rauner (Sntou«ca«.

•

9lr. 7. Seiffütc Den tefa Seifetttgajc, SBfomfit unb 6pi|ea.

Sine ftifc jnlaufenbe <£ajebra£eiie fällt auf ben Warfen fcerab, ringsum ifl bie-

*lr. 10. «Dieterne öciffäre. (£orberanftO)t).

fclbe mit breiten engliicfcen gpityn aamirt 3ur »eitern 3terbe bient bern ein

Wofenbc-uquet, auf ber föüdfcite (in fold?e« ben anbereu 93lumen.

«r. 8 Ml IL anebrmc Goiffürcn.

Wr. 9 beranfd?aulid?t tie ^orberanfiebt , 9?r. 8 bie fflürfanftöt einer (SoiffÜre

au« puffen, ba« ©orberboar tft gebellt unb einzelne Pöcfdben fallen auf bie Stirn
b^ciab. 2)a« $interfjaar ift tbeilroeife teubirt unb über Crßbe« in puffen arrangirt,

tb.eiln?eife fäüt c« beifcblungen über ben Warfen berab. Steigt ba« eigene l$aar

niebt au«, fo berwenbe man einen fallen £iabemje£f.
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9?r. 10 unb 11. Coiffürc au« puffen unb Hoden. Da« Corberbaar ift getoeflt,

ba« übrige über fcoarnjoße in erftebtlicber Steife in $ufffll georbnet, jroei ?oden
fallen über ben 9?aden berab.

5lt. 12 unb 13. Offene StfeeftaMe mit giföü.

öine fol^c iaitte mit ftifdjü ift für Diner* ober ©oircetotlette für ein iungrt
SWäctben ober eine junge förau brftimmt. 2ttit geeigneter 2Babl ber ftarbe *>ee

©toffe« lägt ft$ tiefe« iDiobeß and) al« Drauertoilette öerroenben.

Wr. 14. $romenabent«üette*

^amraetroef mit fcalbfälepbe
,

ringsum mit einem beben pfiffe garntrt , ber

yix. Ii. Woterne 6e ffüre. («ütfanR$t.)

mit einer breifaien, febr eng gereiften "^uffe übeifefet ift £unica k la 9)?arqutfe,

fron Dartan mit Cavreaur, mit <2d>rägftieifen t»cn febotttfeb gewürfeltem lammet
terjiert. Äl« äußrer 93efajj tiefer £unica bient eine fdume ftraufe. 2i*ic bie £u«
nica ift aueb bie JtÜrafttaiUe ton föhurgetn lammet mit 2d>rägftreifen t>on ge-

würfeltem (Eammet garnirt. Bermel fcon iartan mit (Jarrcaur unb mit ®arnitur

toon Rammet unb gewürfeltem <5ammet. — ©djwaqer 2ammetbut mit ju jeber

Ocite emporgebogenen Siänberu; über ben Äopf eine fdjbue gefräufte tfeber.

Fit. 15. Elegante ©arnttur.

©efältelte Draperie öon cftinbii*em Weffeltud? (Crganbi); $al«aufif<$nitt mit in
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tiefe galten geformten 93alencienne« garnirt. $er 3ufa,Binenf(!blu(j toorn ift au«

einer 5Balencienne«jcbleif

e

r
bie mit einer ©anbrofette tbei Irreife Ucerbedt ift

,
jufam*

mengtfegt. hiermit übereinftimmenoer Bermel.

Mr. 16. Jtfdjü von Cr^pc bc Gbiuc unb 6pi|ei.

3)a« ftifdjü iß mit Sj?i&< garnin unb mittel« noeier ©ebteifen bon (Sre^e be

£&hte gefaloffen. 2n ben 3nnenfciten ein fiarfe« $liffe bon 3tfofton«tüÜ\

»i. 17 biß 20. fieberte 8<$nje inb Stiefel.

9fr 17. Ungarftiefel mit ®ummieinfafe au« 3iegenleber mit Stotfteberbefafc,

^affementerk, Agraffen unb Ouäft^en unb ^aillefdyleifen berjiert.

91r. 12. Cffcac S*oofitaiIIe mit giftbü. (iPerteranfiät.)

9?r 18. Sdjub für ba« $au« au« mit $lattfH$ beftieftem Safämir unb
mit ^bangen unb rcfciafcn ton fltla« unb gelben ober Stablfdmatten oerjtert.

<Wr. 19. £albflicfel au« rotbraunem l'eber mit ^bangen au« gaifle ober

It'eber, €tablfnö>fen unb €djleife au« ftaillc mit Stabjtfbnafle berjiert.

9ir. 20. £cbub. au« 3'c9enlcD(r mit l'eberfbangen; ftaitlefdjjleife unb 3etfa)naHe
berjiert.

9lr. 21 unb 22. St&twae Spt|en.

lüflturdjjug mit fatbiger 6eibe auf ecibentüO. Diefe ©orbüren eignen ft$
borjüglitb jur Garnitur *on faibigen »eibenciaoatten unb anberen #egenfiänben
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äftan toertoenbet bajn bie befte offene £eibe imb toätylt bie $arbe ber Seibe fcaffeub

lur ©runbfarbe bef )u aarnirenben £oilettenflÜde«. 2)tcje s

Jlrt €>bifeen fiub befon*

btxt jur fcbenbtoilette fegr ju empfehlen, ba ber@lanj betreibe bann fe^r briflirt

9tr. 23. 5?crbürc. lüDhirfyugearbcit auf (Srbfentütl, jn ©arbinen lt. (»er«

fleincrt).

tfaebbem man ba« Deffin (treibe« man natürlich bem Rieben ©runb be« Srb«
fentüfl« entftore<$enb »orber |H ttcrgrööern ^at) auf farbtgen ©lanj übertragen,

beftet man ben (Slang auf 2Bacb«leinwanb unb ben &UH barüber. SDtan beginnt

bie Arbeit , intern man biedätter unb ©lüt&enblätter mit StiCcnfticben füllt (mit

©topfgarn, „Zmfr") , bie Ringel
v

©terne unb Stiele bürdet, fd&lie§lid> ftidt

man bie fünfte ^oc^ unb languettirt ben ©eitenvanb.

9lr. 13. ©ffenr S^cpßtaiOe mit ftiffttt. (ftatfanftyt.)

Hr. 24. XfcU einer Xtfabetfe.

5116 ©runb teirb treidje«», jiegelrctfye« Sud? genommen, ba« mittel« <SttclfHd)
r

Elattftidj unb berliner ftefion« mit unegalen ©trieben oerjiert ifl. 2)ic iStieferct

ift in bem jefct fo beliebten arabifdjen <£til ausgeführt. $ür bie etiderei ttirb

bamburger SBoDc in matten Üönen oenrenbet, befonber« grün, gelb, blaßblau unb

oor;ua«n?eife rofa; für bie bie öinfaffung bilbenben berliner Seffent gelb, burrt)

weldbe« ba« Snfemble enoa« mebr Ijeroorgebobeu rouo. *uf unjerm SKobett befteben

bie toter Sden au« fcbbücation oen blauem £udr, für bie ©tidereien im 3nnern

ift lebhafte« 3tcgclret§, ©olbgelb unb Rofa $u nehmen. 2)tc @eitcn fiub mit biden

Ouaften t>on rotier Solle mit gelben Äötfcn »erjiert; an beu beibett äufjerftca
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9lr. It. e*»arje S^e

Sit. 23. »ertüre (£üUburdttU8#arb«t).
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önben bagegen ftnb bie gegitterten Jtb>fe Don Mauer bamburgrr SSoHe. X'it

Don ihnen au«ge^enben Ouaften Weddeln in utb unb blau.

91 r. 25. fragen unb Bermel.

2>a« Cbemifett giert um ben $al«au«fdmitt eine bereite g^raife au« 3Jcutl unb

©bifcen, Dorn bergt. Sluffdjläge unb eine farbige ©anbfdjleife. 3)er Bermel ift Uber*

einfiimmenb mit bem <&bemijett gamirt.

9lr. 26. anotgcn^änb^CB.

25a* £äub<$en ift au« 2)iufl, ©anb unb jcfmuler ©fcifce jufamtnengefiettt.

9lr. 27. Unttrrecf^gamttur.

2)ie (Garnitur eine« beißen ©birtingroefe« wirb , wie unfere $bb. batfieüt
,

ju

9lr. 25. Äraren unfc fletmcl.

unterfi an« einem in breite ^liffc'?alten geoibneten ©olant getilbet , über welchen
ein in fcbmale galten gelegter Volant fällt, auf biefen legt fieb ein breiter gefeierter

©treifen, beffen Äotf »*: lebetum au« einem in fd?malen unb einem in breite galten
gelegten SJelant befielt.

9lr. 28. Xeurnüre h h öielette.

25ie l'änge ift bie gleite wie bie bei lourniire k la ©irofla (9tr. 34) unb reicht
nur bi« jur £älfte ber Stöbe, fo ba§ ber untere 2^eil berfelben öofliommen
\ cbmiegfam bleibt. 2)ic Garnitur beftebt au« einer ringsum laufeubeu ©uibüre unb
tie tfänge ift ju 70 bi« 75 Zentimeter angenommen. 2ln jebem Ätifeu ift eine
€d>nur jum ea>leifen angebracht, bm# beren ^ufammensieben ober Hedem ter
elegante gaü ber &obe bewirft Wirb. v
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9)r. 29. Wrtf tcurnure k 1» «Her.

Ter £toff ju tiefem Äctf ifl enttaeber n?ei§e« <yen?ebe ober ton rotber, treifier

nnb f^tparjer Solle unb eignet ftcfy belonber« für eine fuegebjeilette ; bie Pänge

beträgt 90 He 95 Zentimeter unb bie ©arnitnr heftet au« einem Volant. 2>ei

9ic W. Wcrfl<nbäub(t«n.

ctere Xbeit ber Xonmäre ift mit gebern bcrfe&en, ftarl genug, um bie wollenen

9?örfe fffaiTbaltm. Unterbalb befinbet flcb ein vSdmürrocf, mittele weitem bie

iountüre nad? ©elieben erweitert ober Verengert »erben fann.

7fr. J7. Ünttrrotflgarnitur.

Wr. 30. Xonrnnre ä U Qtrefla.

<5« ift bie« eine ^olbtournÜT« bon 75 bi« 80 Zentimeter fange, wclcfre ben
9?ccf nur ungefähr bi« jur $älfte bält. Äl« Garnitur fcienen bret $ofant6 8c-
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jüglicb be« Crturitem« ober Verengern« befinben ficb im 3nncrn SSlafHci mit

9tr. 31. mpcf tpurnürc k lt Steine 9lan$e.

tiefer mit brei 93olant« garniite Wod tritt nod> treitfr *urüd al« bcr unt.P

9?r. 32 befcbriebenc ; er ftafftrt ben untern ibeil bcr 9f örfc unt> giebt bcfonberll

ben belangen iRÖden auf bcr SRüdfeite eine elegante gorm. Xcl% Cbcrc bcr £oiW

lit

<71r S3. (Peflidtc Sortür« ju UnterrcxMflarnitmcn :c.

nürc, ofcne ju umfänglicb ju fein, bält fclbfi tic (Sammctröde genügenb feü. X\
i*ängc beträgt 95 Cent. bi$ 1 iDfetcr.

9lr. 32 nnb 33. ©cjiiifte 2*otbÜTen jn Unterrotfflgarnttnren ic.

Unfere Äbb. fcranfebaulicbt jn>ei £efftn« in bcr je$t »ieber febr in '2lnfnobm<

fommenben cnglifcben ^tiderri , bic man jur (*arnirung ten Unterreden , S?cin«

flcibem nnb bcrgl. ©äfdjegcgenftänben mcbv *crn?cnbet.

Jpeiauegcbcr nnb öcrautirertlicber SKetactcur Dr. ftranj $irfcb in £eij>jig. —

]

2)md ten 2L ^apne in Wcucntfc bei l'cipjig. — 9Jactcrud unb Ucberfefcungerecvt

fmb torbcbalten.
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gtebetk tcn <g. <öelt.

(Ed)naubenb unb ofeifenb mar ber <Sd)neüaug, toeld)er au« bem nbrb*

lieben flauen $aibelanb nad) bem Borljarj fam, jjerangebrauf* — geroiffen*

t?au flauten alle "Beamte an ifyren ^läfcen unb in ben »orgefd)riebenen »ier

SWmuten, bie jum ufenthalt feftgefefct toaren, toar Hfle« erledigt: SReifenbe,

&tp'dd, $ofl au«* unb toietcr eingelaben, bie nötigen Signale gegeben —
unb bann branfte e« treitcr, fd)naubenb unb pfeifenb.

Tie Unruhe, tr-eldje noch eine furje £cü nad) Slnfunft be« 3u9 e* auf

bem Keinen Bafynfyof berrfd)te, lieg nad), bie Beamten fefyrten in i^re (Sroe*

rinonfymmer unb ber f leine Kellner mit {einen brei Waffen faltgetoorbenen

Äaffee« unb 3tt>ei €>d)otopen üerfdmiäfytcn Biere« in bie 9teftauration jurücf.

Wut ber Omnibu« be« Tannenbaume fytelt ned) einige ©ecunben feittoärt«

an ber nad) bem JDertd)en fü^renben £anbfka§e, unb ber genfer beffelben

heftete em>artung«oofl feine klugen auf ben einigen ^affagter, »eichen ber

öilgng tyeute abgefegt fyatte, floppte mit ber $eitfd)e burd) bie £uft, pfiff ein

paar $dne, glaubte, als aud) ba« nid)t ljalf, ben gremben nad) bem „lau*
nenbaum" ju locfen, fein 2Hög!id)fie« getfyan 311 ljaben unb fuljr langfam

raren.

3toei», breimal tyatte ber Slnfömmling ben freigelcgenen «JJerron be«

Ba^ofe« überfd)ritten, feine Blitfe bem malerifd) gelegenen <5d)loffe linf«

auf bem ficiCcn Berge unb ben red)t« 00m £5rte beginnenben erften ^ö^en*

flögen be« $arje« gutoenbenb. SDcit rotten, freunblid)en 3icgelbäd)ern blirften

tie SBoimbäufer oon au« bem ©rün ber fie umgebenben ©arten

b«rt>or. (£« »ar ein §erbfhag mit ©onnenfd)ein, in beffen Beleuchtung bie

ftd> bereit« buntfärbenben tfaub^Slfler unter ben tieff^margen giften, mit

»eichen bie Berge bebeeft waren, prächtig angaben.

„(5« ifl bie alte §eimat nod)", fagte ber grembe cor ftdj Inn, „unb bod)

febeint fie'« mirtoieber nid)t. JOber— feilte nur idj felber »eranbert fein?...

2Beldj feltfame« ©efüt)l e« ifi, fo toieberjufeljren naa) langer 3«t, benn fedj«

Oaljre ftnb in unferen Tagen fo tief . . . unb toa« [ab unb erlebte id) feit*

bem ftfle«! Biel unnüfcer ©ebanfenbaflaft iß über Borb geworfen, ach,

manefce Sflufton freiließ audj, bie id) ungern fdjtoinben fafy!" €r legte bie

£anb Über bie lebhaften grauen klugen, um fcfyärfer 511 feljen.

Tort ifl ber &ird)tl?urm", flüpcrtc er toieber, „unb bort — ja, ba«

mug ber ©iebel be« (Slternfyaufe« fein! Oa, ja, ba« $au« ftetyt nod), unb fte

Beibe fd)lafen nun föon lange, bie Sftutter genau fect>« 3al;re — unb bort fety*

id) aud) ben J&rd^of. ®ie ^aoocln wie fonfl gerablinig unb ^od) unb Ieife

raufdjenb unb bie niebrige SDcauer mit ber rotten 3«9cJein
f
anfunÖ-

Bater« ©rab bejeid^nete ein fa)lid)te« eiferne« Äreug, ber Butter toirb ein

gleite« gefegt fein tyier, mit ber (Sifenba^n anfommenb, erblidt man

Iuerft ben Äird^of- ®* W b^elt traurig für mid), gleid) ben ©ebanfen

äffen gu müffen, ba§ id) in leere SRäume fomme. Senn id) nur lante
XXX galen 1876. 57
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£t4betlj nod? ftnbc — ittc^t ÄfleS oerfcfyloffen, nocfy eine freunblidje (Stimme,

bie mid) witlfommen ^etgt! 3a, gewiß, id) »erbe fte nodj ftnben, fonft tyätte

mir ber alte Qomänenraty bod) taten getrieben, ber alte, gute $err,

weldjer noa) eine gewiffe Änfyänglidrfeit an ben SBalbemar, ben ©klinget,

ber tym immer bie beften Äepfel oon ben ©äumen warf, Behalten $at.

gretlm), ber Sörief, ben i$ erfi in $rieft üorfanb, mar Beinahe brei Senate
att. $rei 2Jconate, wa« fann in bem 3«*™«"! ntyt paffiren! $>at

boeb in ben feefy« Sauren", er lachte babei wieber fritylidj auf, „mein alte«,

liebe« fogar eine (Sifenbalm befontmen! Unb nun, frija> ooran, bamit

id) erfahre, wie'« brinnen auäftefyt!"

(S$ mar eine Ijofye, fdjlanfe ®ejtalt, fein (Seftdjt, ba« ein langer trobl=

gepflegter (Schnurrbart gierte, Ijatte nidjt jene regelmäßigen ßttge, bie eine

t>olIfommene ©cfybnfyett Ebingen, mar aber fyübfd) unb anfprecfyenb gu nennen.

2Bie er [o baljinfcfyritt, auf ber tfanbftraße, auf attbefanntem 2Bege, mar'«

ihm al« grüße Üm jeber 23aum, jeber 2trau6, unter meinem er al« Äinb

gezielt.

„3a, e« ift bie alte $cimat noa> — nur brüben auf bem ßirdftof

müßten 2)ie ntcfyt liegen, meiere fid) früher auf mein kommen gu freuen

pflegten, grüner! 2)ie Serienreifen naefy $aufe, wa« mar ba« eine £u|H

©cfyon eine ©tunbe ©orljer meinte idj ftet«, bie ©pifce be« ©cfyloßtlwrme« gu

feigen, enblid) — mar fte wirflidj ba — unb audj bie $>oa>gericht«ffolle am
2Bege, ton ber mir bie alte £i«betfy fo met ©djaurige« ergäbt fyatte, bann
blie« ber s

JJoftiÜon fein fdjönfie« 2tücf unb mir roßten Uber ba« ©tragen»

pflafUr. 2)a« Änfommen mit ber *ßofi unb ton jener entgegengefefcteu

3 eitc mar bodj bübjd>cr, fdjon ba« ©djloß präfentirte ftd) beffer. 2)a«

©cfyloß — aefy, SBalbemar, ba badjteft 2)u gleid) an etwa« mit blonben,

häufen paaren unb grauen Äugen . . . o, Xu warft ja ein ftolger $ri«

maner — unb enblid? fyielt ber 2Bagen unb be« Spater« liebe« Qeftdjt bliefte

£ir entgegen unb gclm ©abritte heiter fällig bie alte £i«betlj in bie $anbe
mit tyrem permanenten föuf: „Wein, ift ber$ugo aber wieber groß geworben",

unb auf ber ©teintreppe bor bem $aufe ftanb bie Sttutter . . J*

(Sr fdrtoieg, feine Äugen maren trübe getoorben, unb bog mieber au«
ber §auptfrraße be« Orte«, in meiere er eben eingetreten mar, gurücf in bie

9iebengajfe, bie an bem blanfen, Haren Sftüljlbad) unb hinter ®ärten ent*

lang führte.

„Odj (ann nidjt fommen, mie einft! 3d) will burd; ben ©arten ge^en!"

murmelte er fyalblaut.

„(Su'n 2)ag", fagte eine ftngenbe Stimme tyintcr einem ©attengaun

Ijeroor. Sr ermieberte ben ($ruß be« Spanne« auf böflicfyfte SBeife. „3)cr

alte Äuguft, ber Sogetyänbler, unberänbert unb boa^ muß er moljl ad)tgtg

3a^re alt fein — mich fennt er aber nic^t! Ob ntidj bie?i«bet^ noa> lennt?

2)a« ift mo^l bie (Singige, meiere fta^ über meine Hnfunft freut — ober nein,

id? weiß noeb Ocmanb unb er fa^ nac^ bem ©djlofjc gUrü(f, in beffen

genjterfaeiben fic^ bie ftnfenbe ©onne fpiegelte, „fic? 933a« fte mo^l fagen

wirb, wenn fte fyört, ttmtntaxm* Salbemar i(l gurücf?"

„©u'n 2)ag", riefen gwei Äinberpintmen, unb ein ßnabe, flaa^«föpfig

unb barfuß, ber ein fleinereö ÜWäbc^en, beffen $aar biefelbe garbe ^atte unb
beffen güße bie gleite Slacft^eit geigten, an ber $anb t^iett, freugten feinen

2Beg unb blieben, bie frembe GrfAeinung mit großen Äugen unb offenen
kippen anftaunenb, fielen.
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,,ÄHe« tote fonft! Oeber (Stein, jeber SBaum nodj, unb bie gleichen ®e*
ftalten, fo wenig oeränbert, nur biefletcfyt bie 2ftenfdjenfyer3en."

3)ie #inber fidjerten unb tagten über ben fonberbaren, unbefannten

IVann, ber in bie £uft ftarrte unb mit fid) felber fj>ra($.

jl>ie £erjen — bie 2tfenfäen", fein ©eftty würbe fe^r ernft „2Bal<

betnar, ba benfji 2)u blöfclia), fte muß fia> aua> wie fonfi freuen, meinfl, fic

ijt nod> ber Earffifa? mit rotten Sangen unb firafylenben Äugen. 2Ber weiß,

ob Shi fte überlauft noa> ftnbeft, ob fte nia)t läna,ft . . . $a« märe febr

raöglicb, fogar feljr wafyrföeinlia} ... Unb bedj fyätte e« ber gute 2)omä=

nenraty wo$l getrieben . . . Obwohl iaV« — ganj otyne ÄbftaM, gewiß

cfae Äbftcfct — niajt wünföte, ma^rf^einti^ wäre e«!"

ßr war m$»ifäyn oor einer Pforte angelangt, bie in einen großen

Objtgarten führte, in beffen üttttte ein ^aoiOon mit grünen, gefdjloffenen

S'aten ßanb; ber ©pielplafc oor unb in bemfelben war, a(6 er ein #nabe,

für tyn ber Inbegriff alle« (»djönen gewefen, fein (Sterten in fyatte ein .

ätynlidje« ^radjtftütf; er lächelte, al« er jefct baran badete. 2)ann faßte er

na* ber Älinfe, bie Zfyür ging fnarrenb auf.

„9toa> ganj ber »atriardjaltfdje 3uPön^ $auö unD offen,

mujj noeb niä)t oon foctaten ©djäben angefreffen fein/'

Pangfam fä)ritt ber Änfömmling über ben fdjmalen 2Beg, ber jwtfdjen

ben föafenfläcfyen, auf Welchen fcfywerbelabene Obftbäume ftanben, fyinfüfyrte,

bann turfr ben Keinen Blumengarten. Äber bort (taub er wieber [tili unb
Midte auf ben reidjen glor oon Äßern unb anberen bunten $erbjiblumcn

nieber.

„Sljre £icbüng«farben— fie lebt noa)." Äuf bem geräumigen £>ofe war'«

graoeinujig, lein ©eräufdj, fein £aut brang au« ben Sirtljfdjaft«gebäuben.

hieben ber ©teintreppe, bie tyofwärt« gum $aufe führte, fauerte eine $enne
mit tyreu Äüa^Iein unb gludte itynen bei feinem $erannafyen einen 2Bar*

nang«nrf $u, bann läutete unter feinem Saftigen Oeffnen bie SIjürgtotfe

<3tnrm. STOit einem tiefen ©eufjer fuljr SBalbemar über feine Äugen, wie

felrfam, wie traurig war ba« SBieberfornmen. tfangfam fam e« über bie

<5teinflur— eine alte gebüefte grau, bereu runzelige« ®efta)t oon einer SDJüfce

mit rieftgen Jlüflffreifen umfä^loffen War. 2ftit forfdjenbem Sölicf heftete fte

bie Äugen auf bie SWännergeftalt unb fagte mit fräftiger ©ttmme: „<5inb

3ie e«, 9J?eifter Änton, Wotyl wegen bem £)bfi ?"

3)er Iwdjgewadjfene SUfann trat au8 bem ©intergrunb ^eroor unb rief

nityS al«:

„eilbet^! SiSbety!"

2w \d>[ucy beibe Spante gufammen unb mad)te eine hü^fentc ^Bewegung

auf ihn ur, fein freubigeä (irfdirerfen war an iljv fühlbar, fte t; a 1 1 c ihre

Heroen unb ®cfü^(e unter ftrenger £errfdjaft, nur i^re grüngrauen Äugen
leu6teten geller auf, al« fte rief:

„SBalbemar — nein wie — nein wie fyübfd) unb ftattlidj ift er ge*

werben Y*

SBalbemar faßte t^re $änbe.

wÄlte $\9beti), noa) immer rüftig, no<^ immer lufiig?"

©ie fu^r järtliä) über feine ©tirn.

^3a, wie'« fein fann! Sinen Janj fann idj noä> machen, wenn'« barauf

anfommen foüte — aber SBalbemar, ia^ ^atte 2)ir, al« 2>u noa> ein fleiner

Ounge warft, erjagt oom ©c^laraffenlanb unb 25u woütefl abfolut, baß ta>

57*
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mit £>ir tyinreifte. 3$ »erfdjob ba« aud) „über'« Oafyr", aber $u wollteft

c« ni<$t oergeffen." Sie lachte fritylidj auf. „Oefct wiHft 2)u mi<$ am (gube

ablwlen — na, id) tomme fdjon mit, nur ift ba« ein genfer, tag idj bie

2Kuftf nicfyt gut mefyr fyören »erbe, meine alten O^ren laffen mtdj im Stieb."

„9todj immer biefelbe, aber £i«betlj, ^ a ft Xu 2) ich nicht gefürdjtet, fo

lange allein im $aufe unb badjteft wofyl gar, ber Salbemar fommt memal«
wieber?"

Sie fd)üttctte ben grauen Äopf unb fieberte, oergnügt mit ben flauen
Slugen gwinfernb.

„<#te fennen 8ße Slmtmann« 4?i«Sct^ unb wiffen auefy, bog fte ne$
immer ttyren üttann fte^t, wenn fte audj über ftebgtg ifl 2Hetnc güße, auf
bie !ann \a) midj nod) oertaffen, unb ba", fie ballte beibe gäufte, darauf
aud) noa). Unb baß 2)u wieberfamft, ba« wußte iä) boa), wir ljaben ja bie

9?eife in'« Sdjlaraffenlanb nur aufgefdjoben!"

$ie Sitte brängte ifyn förmlidj, inbem fte frrac§, cor ftd? tyin in ba«

Sofyngemadj.

„Sefce $)t<$ unb i$ ^ole 2>tr gu effen, nad> einer Steife muß man
immer effen."

Sie fdjlurfte baoon unb Salbemar fanf, fyalb belufhgt über ifyre &rt,

fyatb wefymütlug tton ber $eimfeljr in'« ßlternfyau« geftimmt, in ben großen

Slrmftufyl. Slflc« ftanb nod) fo, wie gu ber (Sltern 3*itm> fein üftöbcl fehlte,

e« mar iljm, wie er ftdj, bie Äugen fdjließenb, gurürflclmte, al« Ratten Seibe

nur für einen Slugenblicf ba« Limmer oerlaffen, al« fei er unter ben SSlicfen

ber alten £i«betfy wiebet gum $inbe geworben.

©efdjäftig ging bie Sllte Inn unb tyer, unter bem föoef, ben fie naefy ber

Sitte ber bienenben ^erfonen furj bi« gum Änödjel trug, bewegten fidj bie

ftüße nodj mit jugenblicfyer tfebenbigfeitj ein Weiße« fpifcenbefefcte« £udj lag

freugweife über ber SBruft, ifyr ©eftdjt, ba« burdj eine feljr biefe 9?afe faft

»erunftaltet war, lächelte glücflid). Sie häufte auf bem £ifdje an, wa« Suche

unb Heller boten unb f ab babei järtltd) 31t bem 2cbn be« $aufe« hinüber,

ber, in ©ebanfen oerfunten, oor ftd) nieberblicfte. 3erjtreut 8r*ff er «nMi$
nadj bem Seingta« unb fragte:

„2)u Ijaft alfo nicr)t an meinem kommen gezweifelt?"

„SRetn, SBalbemar, obwohl'« lange bauerte. Od) backte, ba« (Sltern^auS

tergißt Sincr nidjt unb mag er noefy fo weit in ber Seit ^erumfommen,
unb wenn man weiß, baß man nodj ben alten $(afe befugen unb normal
bort einlegen fann, fo gef^ie^f« gewiß. 3$ ^abe $ir Slüe« gehütet, fein

Stücf fe^It unb bie ©ifttenmöbel deiner SWutter, an bie ift fein Jageöli^t

gefommen, bie ftnb wie neu geblieben, unb bie 2Bäfdje, bie Ijabe id) . .

^®ute i?i«bet^ 3)u bifl bie e^rlic^fte Seele oon ber SBelt."

Sie ^atte ityn nic^t oerftanben unb fu^r lebhaft fort: ^reiunbfünfgig

Oa^re bin id) ^ier im §aufe, ^atte immer üofle« ©ertrauen. 9Bie 2)u
geboren warf* — fünf $inber Waren SDeinen (Sltern geftorben unb 25u warft

ba« le^te — ba fyatte id^ fc^on ein ©elübbe get^an, wa«, ba« gel;t 2)idj nic^t«

an, aber e« war gut gemeint. 2)eine SJiutter war gart unb franf, fte »er*

traute mir Äfle« an! Slber iß, Salbemar, fola>e Surft wirft £)u in ben

fremben tfänbern ntc^t gehabt ^aben."

ör mußte über tyren öifer lächeln. „Sonft ift HOe« beim Eliten im
Ort?' fragte er.

„So eigentlich; l>a|t 2)u ^ac^bar« «pi>ili^^ine gefannt?"
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„3c& toetg e« nidjt mehr, $?t«6ct^!'"

„3, getti§, bie bat ben alten 3afob, ben ©ogelhänbler geheiratet, na,

, . aber ifj, mein (Söhnten, ba« 93rob, toie? ba« fchmecft? ja, ba« ifl aud>

>a.x3brob."

„2Bie peljt e« bcnn auf bcm ©chloß au«?'

„3)a? SRa, ba ftnb jtoei neue gamilien, ad), ich fümmere mich nicht um
Sßeue, pe höben oben ben atten glügel umgebaut."

„Unb ^rofeffor«?'

„3Bie fonP, er tyat noch immer bie Serrürft^eit unb fammelt atte

^noeben unb ©tetne."

„$ie Zoster jlnb noch ju $>aufe?"

©ie tackte auf. „9tteinft too^t, bie hätten freier gefunben mit ihrer

V>a§licbfeit, unb bie alten Änochen toollte auch feiner al« aRitgift."

,,«ber" — es tarn nur jögernb t^erau«, „bie OüngPe?" SDer Liebling

meiner SHutter?"

„3P auch noch ba, arme« $inb, bie »itt ber SJater . .
.*

„(Sie iß nod> ba!" er feufjte erleichtert auf unb »ieberholte £t«beth'«

ü>orte mit fonberbar freubigem Xone.

„$at ber ^ßrofeflor nach mir gefragt?"

<5ie fa^üttelte ben Äopf. „3Bie tonnte er ba«, ich foredje nicht mit bem
alten Reiben. 2)a« #inb, ich meine bie 3üngße, wenn ich ba« fage, fefye

idb n?cbl ab unb an, trenn id) am SdUcffe ooruber nad> ber SDtefe gehe unb

fciie, ob fie ber ^achter orbentlich ^ält; fannp ruhig fein, e« ip Sitte« in

guten ganten, ma« $)ein Sigentlnim ip. Hber i§, SBalbemar!"

2) ie Dämmerung mar über bem fragen unb (Srgä'hlen t^ereingebroa^en

nnc l'iflbetb jünbete be^utfam bie altmobige Dellamoe an; braußen erhob

ftd» ein 2öinb, ber faufenb bureb, bie ©djornfteine blie« unb an ben genper*

Üben rüttelte. SBalbcmar frarrte in ba« röt^(id)e tfidjt ber Pampe; toie ihn

:lUei? tyier anheimelte, ihn, ben weitgereipen 2Kann, ber ferne tfänber unb

iremfce Golfer gefchen, ber auf ben gartet« ber ßaiferpabt an ber 2>onau

getankt unb monatelang nicht« erblicft hatte al« Gimmel unb SBaffer— e« war
eben ber 3^uber be« ,,2)aheimfein«", ber ihn ergriffen. On biefer Keinen,

ap^efdjloffenen Seit hatte er erße (Sinbrürfe empfangen, maren erße eigene

(Tetanien in bem Äinber^aupt entpanben; bort, am s

JHafc ber 2ttutter, auf

rem ersten <2>ifc hatte er ben 8?obinfon gelefen unb bamal« fdjon bie ©elm*
fuebt befommen ^iiiau« in bie Söeite. <5>ie touch« unb touch« bei bem
2<$üler, bem ©tymnapapen — unb enbüd) — ba« mar freitidj eine fernere

3runbe gewefen — ftradj ba« Oa be« SBater« ir)n aUer ©orge unb banger

Erwartung to« — burfte er bem ^erjenömunfa^ folgen. 3)amal« war bie

Irennung nia^t fo fAmerjliA, unter bem greubenjubel, ber feine 93ruft

erfüllte, fpater aber ^atte er oft boll 6c^nfud)t be« Meinen befdjeibenen

.^>anfe« gebad>t, ba« in bem Heimatort eigentlia^ al« $alap galt.

fi«bet^ ^ielt ein ©trief^eug embor.

„Sieh, SfiBalbemar, ba« ip ba« pebenunbjmanjigfte ^3aar, idj benfe, fo

lange ic^ bie alten $änbe noth rühren tann, ip'« Pflicht für 2)ia^ ju forgen.

Xeine S^w ttt^b pdj einmal barüber freuen!"

„3Reine grau!" er ladete, „mie fonberbar ba« Hingt."

3)ie 91te hatte ihn nid>t oerpanben.

,^5ie jungen ÜÄabchen in ber ©tabt pnb nidjt mehr fehr häu«ltth, ba

babe idb neultaS gehört, ba§ . .
."

A
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„£i«betfj, fannfi 2)u 2>tr benn benfen, ba§ icfy eine grau fyätte, td>,

Xein ehemaliger, belogener ©cfyüfcltng?" rief er 3« ifyr hinüber, ©ie nitfte

frtebltcfy.

„<5i, mein ©ötynetyen, warum nicfyt! Stwa« ©ute« wirft 2)u 2)tr woljl

au«fucfyen, aber nimm nur feine Slu«lanbifcfye, bamit man üerftcljen fann,

wa« fte fagt. SSBirft bodj enbltcfy frolj fein, SDicfy au«rufyen ya fönnen, naa>

bem bieten Unterfahren auf bem 2Reere!"

„Sttem, gute £i«bety, wenn mein Urlaub borüber ift, geht'« erfl rec^t an,

.

bann ma^c idj eine föeife — um bie SBelt!"

„$err üefu«, $>crr d^rijru« — um bie 2Belt! 2Bie Weit ift benn ba«,

SBalbemar?" fic fcfyauberte förmlicf) unb faltete fromm bie $änbe.

„©0 weit, £i«betty, al« man überhaupt reifen fann", entgegnete er

lacfyenb.

3Me alte Oungfer legte iljm befcfywörenb bie Mageren Ringer auf bie

©dmlter.

,,£f>u'« nid)t, mein ©oljm, man fofl ©Ott nidjt berfud)en, unb ba« Ware
bod) eine Serfudjung, benn, mein SBalbemar, ba fämeft 2)u wo^l gar 3U ben

Silben, bon benen £>u foldj fdjrecflidje Silber tyatteft, idj glaube, fie liegen

nod> auf bem oberften ©oben, äße Eeine ©btclfadjcn finb nodj ba, audj bic

flehte SSogelflinte; aber tlwe e« nia^t, mein ©öfmcfyen, idj flänbe bie fdjrecf*

lidrfte Slngß au«, ©ielje, bi«l)er Ijat mir mein ©efütyl immer gefagt, ba§ idj

2>td> normal toieberfäfye, aber wenn 2)u ba« auSfüfyrteft! 2)u fannft ja al«

©eeofficter audj mal am tfanbe bleiben, benfe bodj, bie 2öilben &er$ef>ren

anbere Sftenfdjen. ÜHmttt 3)ir lieber eine grau."

„$ältft$>u bie für ein ^räferoatib gegen ©eereifen?' fragte er. „2lber

wo eine finben? $ier biefleidjt?" unb er mm)te fidj, ber guten, alten 2)te*

nerin ein möglidjft ernfte« ©efidjt 3U jeigen.

„$ier?" fte fann einen Slugenblicf, ,,e« fmb bübfcfye SJcabdjen ba, aber

nein, SD« mußt fo etwa« gan3 Sefonbere« ^aben, SBalbemar."

3)er SWariner berfanf wieber in ©Zweigen, bie alte £i«bety war über*

jeugt, baß er ityre SBarnung jefct bebenfe, fte prüfte unb frricfte, bi« tljre

Äugen aupelen, bie #änbe im ©cfyoofj lagen unb ein Sraum fle überfdjlicb,

in welkem fte ben SBalbemar wieber al« #naben bor ftd) fal), beffen £tebe

unb Hnfyänglicfyfeit fte mit bieten 53utterbröben ertaufte.

3>er näcfyße 2)?orgen war nebelig, bie ©omte fjatte lange 3U fambfen,

cl^e fie bie grauen ©cfyidjten burdjbrad), welche au« ben I^älern unb über

bem Stufe emporgeftiegen waren. 2)ann aber lächelte fte um fo Weiterer über

bie ^erbftlic^en gluren.

©albcmar 53orf ^atte frü^ fein Limmer berlaffen unb einen ÜWorgen*

fbajiergang angetreten; berfelbe führte i^n um baS ^anbftäbtc^en ^tn, nac^

ben nutnberboflen J^älern, welche ftc^ 3toifdjen ben taunenbewadjjfenen $ö^en
bc« 33ortyar3e« ^ingie^en. 2:^aufrifd^ war'« unb einfam unb ifym bod) fo

aObcfannt aueb ^icr, eine roürgige Puft umwerte i^n, leife murmelnb flofc

ber Sergftrom an ben gelfenwänben ^in, nur bann unb wann tarn ein $otj*
arbeiter ben SBeg entlang unb in ber gerne crtlangen bie §ecrbenglocfen im
abgefttmmten ©eläut.

,,3)a« ip3bt)fl, ^eut'unb morgen", flüfiertc er, „unb2)em, ber'« gewöhnt
ijt, nic^t« al« monotone $WtägIi<$?eit."
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Gr iraHtte ftcf>, oerließ ta$ £bal mit f ctjritt über eine hügelige fläche

rer entgegengefefcten Dichtung, tem ©c^toffc $u. SRingSum arbeiteten bie

:':ntc auf ben gelbem, Männer tote grauen, festere für;; gefc^Ur^t, Xückr
turbanartig um ba« £aupt gebunben, bamit ber ftrenge SBinb Urnen bie

$aare nicht in'« ®eftd)t toe^te. 3n bem Breiten 99ett be« gluffeä, ber tytx

nur trage unb flacf> grotfe^en ben rieftgen Riefeln hinfloß, faß eine tieine,

rothaarige ©anfehirtin, umgeben fcon ihrer jafyheidjen fdmatternben (Schaar,

unb jtricftc.

Sr blieb am Ufer fte^en unb rief ifjr ein ©cherjmort gu, fie frierte ihn

fclcbe an, uafym bann ihre lange ©erte unb frrong, bie ©änfe üor ftch ^er*

utibenb, baüon, On einiger Entfernung ftanb fte ftifl, naeften gußeö auf

ben falten ©tetnen, roährenb ber SBinb mit ihrem bünnen föbefchen unb ben

jerjaupen paaren fpielte, unb rief in plattbeutfdjer Sprache ein ©pottmort.

„2öie charafteriftifch ba« i|t", fagte ber junge üftann, „ein Sftotio für

einen «Dealer, einen SRomanfchrijtfrefler, tiefe Weine Silbe bort. Od) mette,

tad ®eftcht mit <Sdnr>amm unb ©eife behanbelt, bürfte fleh als nicht unfä^ön

prafennren, unb bie ftaturanlagen in regelmäßige ©djulfrilbung gebämmt —
ai) bab, fte iß glüeflicher fo!"

(Sr heftete feine Hugen mieber auf ba$ ©d)loß auf ber £>ö'he, ba8 feit

tem elften Sahrlmnbert ton bort herrfdjenb ^erabfie^t, bie ehemalige SRefi*

tenj ber $>er$ba,e »on ^raunfdjtoeigsdtelle, ein SBierecf, öon einem $lmrm
überragt.

Jftun gu bem alten greunb, bem «profeffor ^roffeneef, unb ju ihr, ber

Keinen, blonben (Slfe, au« melcber »iefletdjt ein recht r?hilißrÖ[e$ frmbfräuletn

äetoerben ifi!"

Sine Srücfc führte über bie ©ifenbalm, roeldje bort ben 2öeg treuste

nnb fcann flanb er finnenb neben ber melftufigen ©teintreppe, bem alten

3Alo§pfab unb ber feittoärt« abbiegenben bequem ftdj toinbenben gal;r*

ftragc

„Wein, ich tomme toenigftcnS roie fonfl!" flüfterte er unb roählte ben

nuu)famcn, (teilen $fab, ben er rafch ^inanfairitt.

3n bem am älteren, ba$ h«ßt am roenigjlen refiaurirt erf^einenben

Slugel be« <Scbloffe«, faßen in einem geräumigen (Gemach ju ebener (Srbe,

btffcn genfter hinaufgingen nach bem (Schloß* ober 33urggarten unb bie

ütcrfcieS noch eine rounbert>oUe Sluöftcht auf ba8 frtnbftäbtdjen ge*

fcäiuteu, tier grauen gtoifdjen angehäuften Äleiberfioffen, bie auf ©effeln,

lij^en nnb bem ©oplja ausgebreitet lagen.

©ie ttaren fo oerfdneben im Hilter, teie im Sleußern, (Sine, bie cor^>u=

Itntefie ton i^nen, ftanb an ber $afel unb l;an trabte mit bem ernfteften

^ffi^t eine mächtige <S6eere; bieg @efta^t roar ntd^t unfdjön, eine gemiffe

©tttmüt^igfeit lag barauf, bie $aare »aren fa^on ftar! mit ®rau gemifa^t,

tic äugen Ratten einen freunblid^en ?lufibru(f.

Weniger angenehm mar bie (Srfa^einung ber mit einem großen &axn
jiüttcl unb langer S^ei^nabcl bemaffneten 92ad)barin, fte mar lang unb ent*

i'^lia) bager unb l^attc $aare öon jener unangenehmen 3^ c8 c ^far^^ fun*

telnbe grüne äugen unb einen terbiffenen 3»g um ben fdjon mit bebenflia^en

^ürfen behafteten SHunb. £>ie britte toerfa^manb faft in bem fjod^mgen
befiel, ten fte jum <5i^ erwählt, fo flein mar fte, ityr ©eftd^t, bleich unb
^n:, lie§ fofort erfennen, baß bie „Herten" eine 9^oQe bei ihr fpielten.

3eir»ärt«, neben ber in'« greie führenben @la«thür, lehnte eine flaute
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3ttäb<$engefhlt; ben blonbcn Äopf mit ferneren gleiten gegen feie ©Reiben
gebrürft, ba« Huge träumerifdji in bie gerne gerietet, maa^te fte ben (Sin»

bru<f öÖHiger S^eilnafymloflgfeit an Hflem, toa« um fie ^er vorging, ©ie

trug ein graue«, einfache« $erbfHleib, ba« ein £einenfragen an bem »eigen

$>alfe unb eine bunfelgraue ©Steife abfa^loffen.

„So", fagte £>ie am £ifdje unb lieg mit einem ©euf3er bie riefige

©djeere fallen, „\o, bamit mären mir fertig. (S« fragt ftdj nun, ob mir ba«

$teib vernünftig machen ober nadj ber neuen ÜRobe, mit einer unfinnigen

<5<$lcwe."

„Vernünftig", fiel bie föotljfyaarige ein, „nur !eine Verjdj»enbung."

2)ie 9?eroöfe ertyob fid>: „3$ fage ftanbe«gemäg, ftanbe«gemag, ber

$mt«$au»tmann $ält auf ^Repräsentation!"

S)ie (Sorfeulente fa^üttelte energifa^ ba« §aupt: „2Benn ia) eine gemö^n-

lid>e ©a^neiberin toäre, fo rebete id> nia^t brein, ba« mißt O^r, fo arbeite id>

aber nur, »eil ia? meine 3eit nüfclidj anmenben »iü unb be«ljalb fyabe ia?

ein ©ort mitjufbreä>en, unb ba« tyeigt Sllle« oernünftig. ®amma, toie foQ

ba« Äleib fein?"

^a« blonbe üfläbdjen fu^r mit ber $anb über bie ©tirn.

„(£« ift mir gleidj, »ie — »ie $u e« meinft, Natalie!"

2) ie ©djneiberin jtieg einen brummenben Jon au«: „2)u mugt e«

tragen, mir fann'« gleidj fein."

„©ofl i<$ Reifen?' fragte bie melobifdje ©timme »eiter.

„£), nein!" fagten alle 3)rei jugleicty. „93ei bem Äleib nidjt einen

^abelftidj." $ann festen fie fidj nebeneinanber unb beugten fidj gleichzeitig

über bie SBolfen üon »eigem ÜRufl, bie auf bem £ifd> aufgehäuft lagen.

2)a« 2Räba>en am genfter f?arte bie ©tellung nic^t oeränbert.

„®amma!" rief jefct bie energifäe ©timme Natalien'«, „»iüjtEu oor*

lefen?"

$ie Slonbine »anbte fidj unb zeigte ein regelmägige« ®efidjt mit

arogen, tiefblauen Otogen unb einem feinen 2Runbe, aber blag, tobe«blag

mar ba« fa^öne Äntlife unb ein £ug tiefe" ©eelenfa^merge« hatte ftdj auf

bemfelben gelagert.

,,2öa« foü ich lefen?" fragte fie, an ben lifo) tretenb.

„2>a!" fagte Natalie unb hob j»ei 93ücber unb eine Kummer ber ©ar*
tenlaube oon bem feitmärt« fteljenben ©tu^le, „hier, bie gortfefcung; gejrern

habe idj bei ber Kaufmann Holter bie frühere Kummer gelefen, bie hält

bie Gartenlaube, unb ba« ift bie neue, bie hat mir bie Äffefforin geliehen,

üdj ^atte eine »ahre SReife Inn unb her $u machen, bi« ich alle gortfefcungen

nadrtjolte. 3n bem Suche hier bin ia> bi« $ur 2Ritte unb in jenem brause

ich noch brei (Sapitet, ba« Imbe ich lefen laffen, al« mir bei SRentmeifter« bie

Trauer matten. 2)u fannj^ nun anfangen, mo 2)u milljt!"

„Äber Natalie, nehmen ©ie'« nia^t übel, ba« ift bodj für un« eine 3«*
mutfyung, fo mitten in einen Äoman hineinzufallen!" rief bie 3?ot^aarige.

„©0, gräulein^lp^a?" fragte bie ©a)nciberin tyt$ unb ja>ob bie Frille

gurcitt, „bag ex? eine 3umu^un8 ift, n>iH id> nidu ljofjcn. ©ie toiffen,

bin gemo^nt, bag man 9tüdfm)t nimmt, fonft gefye ic^ nia^t ju ben Acuten,

benn ic^ arbeite nur au« ©efäfligfeit. Uebrigeu« fann ia) audj fpäter bie

®efd^i(^te er3ä^len, ober foU i(%'« je^t?"

3)ie 9?en>öfe judte 3ufammen. „2öir fragen, Natalie, mir fragen mä^«
renb be« ^efen«/'
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„"ftein, gröulein 53eta, toenn ba« 53ortcfen unterBrodjen totrb, ba« mag
icty erft gar ntdjt."

2)ie Blonbe ®amma unterbrach bie Steußerung ber IV einung«oer jdneben*

Reiten, tnbem fte ein Söua) bort auffcfylug, xoo cht mädjtig große« (5fel«oIjr

eingefniffen mar.

„3ctl idj üeginnen ?"

„3a — bort!" rief bie alte Jungfer, „n>o (Soeline ba« £uä) ftnbet, ba«

breitnrabert Saljre alt ift unb roorauf ber Sprua) jrefyt: „3a) toifl froren

trab grasen, Bi« idj finb *ncn triutoen Knaben!" ba« ift ein fdjöner Sbruä)!

$ie Männer finb alle fdfrtefy."

X te Stimme bc« üftäbdjen« tönte toeidj unb ooO burdj ba« geräumige

©emadj, in toelcbem man außerbem niä)t« oernalmt, al« ba« 2)urd>$iefyen ber

gäben ber 9<al>enben unb ba« regelmäßige Slttyemljolen.

„3d? »iU fdjoren unb graBen, Bi« idj finb 'nen treuen ÄnaBen!" lieg

ber $3erfaffcr naaj einer SBeile feine $>elbin toefytlagenb toieberfyolen, unb

fonbcr&ar, ©amma'« Stimme gitterte babei, oor iljren lugen würbe e«

bunfel unb jroei fajtoere £f>ränen rannen üBer bie Bleiben Sßangen fyeraB

unb toaren auf ben »eigen Wlixü gefallen, tyätte 33eta tyn niefct rechtzeitig

jurüdgejogen.

tränen — auf btefe« Äleib! Um be« $tmmel«roiHen, ba« Bebeutete

fchredlicfye« Unglüd, ber ©ebanfe fann (Sinem ja neroö« madjen, roa« ^afi

2>n benn, ©amma?"
£a« fdjönc üttabdjen 3eigte Bereit« toieber ba« ruhige ®eftdjt. „2)ic

Sonne Blenbete, Sctyioefter 99cta, unb meine Äugen leiben feit einiger £dt
— jefct ift e« fcfyon oorüBer!" unb gebulbig nafym fie ba« 93ud) toieber auf.

X rannen flangen baftige Sdjritte, bie Styür flog auf unb SBalbemav

S3ort jafy fta? förmlich bon feinem Begleiter in ba« ©emaa) gefcfyoBen.

„9hrr Iner pajftren, Bitte, nur gerabeau« burdj bic Ö5la«t^ür, ba

tommen roir 3U ber Steingrotte, fie roirb Sie auf« Äeußerjte interejfiren!"

2)er, welker biefe SÖorte bringenb unb fdjnefl (brach, roar bie bentBar

rounbcrticbfie (Srfd^einung, eine Magere ®ejialt, bie große Äelmlichfeit mit ber

rothaarigen alten Jungfer bort brüBen zeigte. £ange, jiegelrothe §aare

fingen ju Beiben Seiten be« faltenreichen ©eficht«, ba« ein großer Iftuub

jur §älfte teilte, fyeraB, bie rot^ranbrigen Äugen Bargen ftd) Ritter einer

Blauen Frille.

„3)a^in, Bitte, Bitte!" unb baBei tippte ber lang au«geftredte 3eigeftnger

ber regten §anb auf SBalbemar'« fc^toarje Stfarineuniform. „Ulm roenige

Schritte noa)!"

„Sc$r febön, $err ^wfcffor'', fagte 3ener, „nur erlauBen Sie mir,

ten Manien . .

„2ttein «efter, ba« l^ätte ja 3eit, Bi« Sie bie trotte gefe^en l^aBen,

biefelBe . .
."

ÄBer feine einbringlid^e ÜJk^nung fyalf nia)t, fa^on ^atte SBatbemar ber

neroöfen ©eta bie $anb gefcBüttelt, baß fte gufammenjuefte unb Jräulein

iiteha, bie ftd) erbeben reell te, auf ihren Stutyl jurüefgeträugt.

„Unb Natalie — ned) immer Säobefünftterin, fennen Sie ben Schlingel

ned>, ber Ol?nen in einem Vornan oon $er| unb Sa^merj ein CEamtel au«

bem ^oBinfon gelefen ^atte? Sie trugen*« mir lange naaS!" 2)ann ftanb

er &or bem Blonben ÜKäbc^en.

„Unb ba« ift ®amma, bie fleine, »ilbe Öamma, eine fo große 3)ame ?
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unb fo . . ."; er ^telt i^rc Beiben $änbe in ben fetnigen fep unb Blitfte ityr

lief in bie Blauen klugen, ba§ fte erglüfyenb bie SBimpern fenfte. 2)er $ro*

feffer ließ ifm jebodj nic&t au«reben.

,,2)a« $at ja Alle« 3cit > mcin £«Ber. 2B«»n man einmal in gehobener

Stimmung ip; bur$ ben Anblitf fetyen«toert(>er Altertyum«gegenpänbe foll

man pä) nic^t burd» trtoiale £>inge barin pören (äffen", unb SBalberaar

füllte P<$ toiberpanb«to« aud> bur$ bie ®la«tyür gehoben.

„©efyen Sie", fagte ber ^rofeffor braufeen $u ifym, „id> glaube bie 3bee

ifl gut mit ber ©teingrotte — AHe« römifdje Ausgrabungen, nic^t meit oon

luer gefunben. 3)a, ba Ijaben ©te pe." (5r geigte auf eine flache ©rotte,

jpier ber SRunbBogen, fye? unb ba, ein ©türf üftauereinfaffung, ma«, redjt

anfdjaulidj placirt? 2)a fyaBen 8ic einen >7icft öon einer ©teininfdjrift . . .

unb bort einen ©djäbct auf bem ^oftament, ba« ip mirfung«DolI, mie?

Sollen SBaffen hinein — unb nun müffen ©ie mit mir nadj bem ^ßamflon,

ivo id) meine $fabbautenjammlung IjaBe; bin neuttdj in ben Staub gefefct,

einen Anfauf ju machen, um melden midj ©taat«fammlungen Beneibet

^abeu."

SDer Mariner faty erpaunt auf. 3Da« 2Bort #auf Hang tym munber*

ltd> au« bem SKunbe be« ^rofeffor«, beffen Littel fo Beföränft toaren, ba§

er faum für feine gamilie forgen tonnte; unfähig für ben StaaWbienfl fetner

©onberbarfeiten roegen, Ijatte man ilwt ba« Amt eine« (Sonferoator« auf

bem Schlöffe ju übergeben, ba« inbef? faum bie Söebcutung einer Saftet«

lan«Pefle fyatte. Alle«, toa« feiner OBljut anoertraut mar, maren neben

einer rourmpidngen SBiege, in Wetter ein SGBetfe feine crflen -träume gehabt,

einige 2)ocumente, bie auf ben ©djtopau Sejug Ratten, unb einige alte

9)?öBet unb 2?üd>er.

2Balbemar fanb audj ben ^aoillon feljr intereffant unb rief baburdj ein

jufriebene« tfädjeln auf ba« ©epajt be« alten $errn.

,,©inb Äenner, meife roofyl. §e, aud) oiel mitgebradjt — (Sgtjpten,

Oapan — J>em?"

„Söenig", fagte SBalbemar.

„© fcfyabe, Ratten an midj benfen foDcn, einige tleine Seiträge mürbe

id> Ijod) anrennen."

„Odj milT« nadjljolen, $>err ^rofeffor — mer Ijalf Olmen Bei ben Auf*

fteüungen? Oemiß bie Stöger!"

„9iun ja, fo peflentoeife; aber ba«", er feufjtc tief auf, ,,ma« xdf au«

ihnen matten tooflte, fjabe id} bodj ni$t erreicht, ©efyen ©ie, id) nannte fte

md>t abpc^t«lo« nadj ben S3ua)ftaben be« grie^iföen Ulb^aBet«, ia>

moDte fcfyon in früher Äinb^eit barauf Anbeuten, baß ia) fie ni(^t ben ge*

n?bt)nli^en grauen gteic^ redmete, ia> ^offte, fte hätten ettoa« oom ©eift unb

2Biffen«brang be« SBater« geerbt. On Alolja IjaBe i<^ eine ^affaBle ©e^ülpn
in ber Waturmiffenfdjaft, S3eta lieft ©riedjifdj unb Latein, ip aBer fetyr reig«=

bar babur^ getoorben — bie kleine ip inbeß au« ber Art gcfdjlagcn. Sie
mar ein 9?ad)fommling, ^at öiel ton ber Sttuttcr, bie mar ijäu«lidj unb

mirt^aftlicb, fonnte aber nidjt leiben, »enn ia^ Sa^äbel unb $nodjen ju

Unterfu^ungcn in'« 3^mmer Brachte, feltene J^iere in ©»iritu« conferoirte,

hirg — etma« Befdjränh. ®amma ^at ba« geerbt, pe toer^ält pd> bafpo
<^egen bie ernpc iEBiPenfcbaft, tieft moberne (Scbicfyte — nun, mer nur eine

^auöfrau in i^r fuc^t, ber mirb nid^t Betrogen! 2)te £>auptcrfafyrung, melaie
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ich babei gemacht, ift feie, tofe ba« weibliche t^efdjledjt mental« bie $i%u fecr

SBifTenfdjaft erftimmen fann."

Xa junge ÜWann gwang fid\ eine entsafte Stttene 311 begatten unb

errcieberte: „Stellen wir ifmen fearum nur feie naturgemäße Aufgabe, fea«

S'eben 3U oerfchönern !"

,Mty', feer lange 3e^ÖcPn fl
cr crI

? 0^ M fa ft broljenb gegen ilm, „mein

oerefyrter junger 5r«unb, ©t* müffen mir oergeiljen, aber „oerjd;önern", ba«

fönnte faft trioial Hingen, müßte man eben nicht bebenfen, feaß Sie noefy

nicht feljr oiel (Srfaljrung in ber 93e$ieljung fjaben fönnen; wer jefeod), wie

ich, ferei Xöcfyter l;at . . . na, na, Sie wollten ja nedi einmal ,u ben Hainen,

bitte Ijier, wollen mid> entfdmlbigen, fjabe in ber (Sile einen ftdi löfenben

Stein an feer ©rotte bemerft, will feen Meinen Sdjaben gleich repariren."

W\t wenigen Schritten ftanb SBalbemar wieber neben ©amma'« Seffel

unfe nalmt ifyr ba« Söudj au« feer §anb.

„3räuletn Natalie wirb fcfyon oer$ei!jen", fagte er üeben«würbig, „id>

Ijabe meine Keine Spielgefährtin fo lange 3"* uidjt geffefyen, idj muf midj

audj erft förmlich baran gewönnen, ju glauben, feaß biefe — fdjöne $ame
unfere wilfee, forglofe @amma ift."

„(£« finfe fedj« Sa^re", flüfierte ba« ^übfdje 2tfabd?en, „wie oiel oer*

anbert ficf> fettfcem!"

„$ier? C idj feenfe nidjt", meinte er, „ich finfee noch ade befannten

©eftdjter, nur feafyeim ifV« freiließ öfee", fefctc er feufjenfe In^u.

„Unb unfer Oertdjen fommt Olmen nadj all' ben weiten Reifen Hein

unb langmeilig, ja lädjerüd) oor, $err SBalfeemar?"

„£err SBalfeemar? Sie? (Ii, ©amma, fofl id) tenn geftraft werfcen?

man fea« Sie gleich jurihfncfymen, böfe (Stammet ?"

Sie erTötfyete tief, wäfyrenb er rafdj fortfuhr.

„Od> will nid)t Ijoffen, bag man prürc geteerten tft, feafj man fia>

fdjämt, mit feem Sugenfefreunfce oertraulidj ju oerfefyren!"

„®ewi§ nidjt, Salfeemar!" fagte fie ernft unb reifte ifym bie

$anfe. C2r fdjritt mit if;r feer ©la«tf>ür gu unfe beutete Innunter auf fea«

Statteten.

,,2lüe« ftefyt mir ned) »er klugen, ©amma, aud> jener Slugenblicf. n>o

ich 2>ir feort unten im 33urggarten fea« erfte ©cbidjt gab, e« mögen holprige

Skrfe gewefen fein unfe Xu magft foäter feen Joelen fböttifd) belächelt ljaben.

Xamal« war id> Seecafeett unb Zu trugft fea« erfte lange $leib — ic^ ^abe

nicht« oergeffen. 5lbcr teenn ic^ au Xid) backte fern auf bem ©affer, fo

meinte ich immer, £11 mügteft nod) feer $lonfefopf mit feen fraufen ^oefen

fein — nun ftnb ernftc 3<tyf* au* il;nen geworben."

„0<h bin nicfyt mcl)r jung, SBalfeemar, id> — bin autt^ ernfter —

"

(Sr wehrte i^ren (Sintourf ab.

„31« ic^ 2)i4 julefet fal>, ©amma, am Xobtenbett ber Stfutter, bie 2)tch

teie ein eigen Äinfe liebte, ba fonnte idj Xix wenig fagen, 2)idj unb mid^

erfüllte ber Sdmterg gänjlic^. 9^un, ©amma, ift au« bem Seecabett ein

ÜRann geworben, ber fein (EafeitänStatent bereit« in ber 2afd?e tragt, wa«

fagjt 2)u, ©amma?'
Sie legte feie falten, feltfam jitternfeen Singer flüchtig in feine $anb.

„Oc^ freue miefy, SBalbemar, tc^ freue midj oon ganzem $erjen — unb

wünfd^e i>ir ©lücf, fo oiel ©lücf", i^re Stimme brac^, fte wanbte ftch fdmefl

ab, bamit er ben feuchten Stimmer in ifyren *2(ugen nic^t fal>.
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„Unb 3)u warft nie böfe, nie erjürnt, baß ich nicht fc^rtcB ? Och badjte

oft baran, aber tote ba« fo geht, ber 2)ienfi hat fo oiel Slnforberungen unb

ich meinte auch, bie fleine ®amma Bewahrt mir ein &nbenfen fo wie fo.

2Bar ba« recht gebaut unb bift 3)u mir nod) gut?'

2)a« fchöne Sttäbdjen neigte beja^enb ba« §aupt, bann trat fie ptötjltch

ton feiner Seite jurtitf, Sßalbemar fo(gte tyr.

„$abt 3hr »Sugenberinnerungcn au«getaufcht?' fragte SUbfya, ,,2)a« ijt

gerechtfertigt, aber nun ergäben (Sie mir einmal oon ben Reifen, oon ben

tropifchen Panbern, ber oerfdnebenen Vegetation, ten 9ttineratien unb $etre*

facten, auf Welche Sie fließen!"

„Sogteich, gräulein Sllpha, ober beffer einmal Äbenb«, oorau«gefefet,

bafj ©ie mir erlauben, Sie an einem folgen ju befugen — ich bringe bann

Slbbilbungen mit. §eute ging ich fetjr früh . .
."

„%W, unterbrach bie nertoöfeSeta, „Sie folgen bem Spruch ber Sitten:

„Aurora musis amica", tote gern ttyctte ich*« auch — aber meine Heroen!

Sic gehen auch Nachmittags? eingeben! be« „plenus venter non studet H-

benter" — ach, bie Scanner haben oiel oorau«! (Staunen Sie nicht über

biefe SBefchäftigung, in welcher Sie un« Söeibe, beren höhere« Streben 3hncn
befannt ift, erblicfen. &ber bie 9cethwenbigfett — unb ba« 53orbilb ber

Gilten — aueb ^ßenelopc wirfte unb felbf* §ippoltyta fpaun, giebt auch ^tcrin

Srofi."

„2)ie Romane !enne ich noch nicht", fagte Natalie unb febob bie S3riüe

höher, „fo oiel man auch lieft, Me« bedingt man boch nicht. Eigentlich

foUte man beim Wähen biefe« bleibe« etwa« ganj 33efonbere« lefen; bie Oer*

laffene Söraut, ba« war ju traurig . .
*

„Üa", fiel Söeta ein, „ba« fönnte etwa« bebeuten, bie Sllten glaubten

an Ahnungen unb — ich habe eine — unb nun, bei biefem bleibe!"

£er ÜWariner bliefte erjtaunt auf bie Weifjen, buftigen Sölten. „$arf
man fragen, für wen unb 3U wa« bie« oerhängnigooüe Äleib benimmt ift?"

,,(S« ift ©amma'« SBrautfleib !" echoete ba« nahenbe Kleeblatt.

,,©amma'«$Brautfleib!" 2)er Jon flang feltfam, in welchem SBalbemar

bic jwei SBovte wicberholte unb ein fdmeUer SBlicf flog babei hinüber 311

bem fchönen 2ttäbcben. Sie febauberte unter ©lief unb Jon jufammen, al«

fei in oeiben eine Slnflage enthalten, ihr $lntlifc würbe noch bleicher al« 3U*

oor, fie preßte bie eine $anb auf bie Söruft, wie wenn fie ba etwa« fchmerje.

2)en brei alten Oungfern mochte ber Äu«ruf auch fonberbar geflungen

haben, fte flauten oon ihrer Arbeit auf unb ilpha fragte: „$at Slmen
@amma ba« noch nicht erzählt? Sie rebeten boch fo ^frig miteinanber unb

eigentlich foHten Sie c« febon im Ort gehört h^en, e« ift nicht« al« 9?eib

unb SBo«hett barüber unter ben beuten!"

lieber 3Balbemar'« 3"ge war ein gejwungcne« Papeln geglitten. „3n
ber — man fagte mir nicht«. Stber ich barf boch jefct erfahren, wer

ber (Südliche ift?'

2Htt einer raffen Bewegung war ©antma 3U il;m getreten, ihr tobe«*

trauriger 5Mict traf ihn unb ihre jitternben kippen brachten mühfam heroor:

„3cb bin feit oier Sochen bie Söraut be« Slmt«hauptmann« oon

§ofen —

"

„Unb in oter SBochen ift bie Jpochaeit — ba« ijt h^bfeh, ba* werben Sie
noch ba fein!" rief 53eta.
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„$5a« wirb faum mbgttdj fein; Jräulein $amma, idj wünfdje oiet,

»iel @lüd!"
„3a, e« iß cm ©tücf", fagte 93eta, „ein 2Bittoer, gwei flinbcr, reia),

»on fcbel, e« iß ein feltene« ®lütf für ben Satcr, im« unb bie ©amrna, wir

ßnb fe^r erfreut unb — alle SUfenfayn im Ort ooü 9ceib!"

„©ewig, get»i§", fefctc SBalbemar ljaßig fnnju, „aueb id> Bin erfreut —
unb nun bitte idj taufenbmal um (Sntfcfyulbigung, baft id) bie 2>amen fo

lange ßbrte. ®uten borgen !" unb t\f eine ber beiben älteren <©djtoeßern

bie SRäljarbeit Ijatte au« ben $änben legen fönnen, um t^n bi« gur Zfytix ja

begleiten, »ar biefelbe fdjon fyintcr ifmt gefdjloffen.

$ie blonbe @amma war unbeweglidj auf ifyrem $la(je ßefyen geblieben.

,,£'ie« weiter", fagte Natalie, „$u ftanbeft bei ber Stelle: „Unb (Svetinen'«

^ctj erftarrte bei bem ©ebanfen, bafe nun Slfle«, 3lfle« $u fj?ät fei."

2)er ÜWarineofßcier natym beim $inabf£ringen auf ber ©teintreppe

immer brei Stufen gugleidj, fo baß er atljemlo« am guße be« 33erge« anfam.

2)ort blieb er ße^en, um ßd) au«$uruljen, aber er warf feinen SBlitf gurücf

auf ba« Sdjlojj unb ben baffelbe umgebenben $ar!.

„2Ba« wiÜ id? benn?" fagte er fyalblaut cor fid? Inn; „Ijabe icb ein

Dfedjt, auch nur oerwunbert 311 fein? 2)a« ift bie erfte 33eränberung, weldjer

td> begegne, unb ba§ ße mid) frajpmrt, ift mir unbequem, ba« ift 5lüe«. 3dj

fyatte bie ©amma gern, wie eine ©cfyweßer, unb follte mtd) freuen, baß fte

glücflidj wirb." (£r fnidte eine Raute ab, ßadj ßdj am Dorn unb fdjleuberte

fte mit einer 33erwttnfdjung weit oon ßdj. „Od) tfyu'« audj, freue mia>, nur
— nur fteljt ©atnma nidjt glüdlidj au«, ober täufcfye id) mia)? $a«, ba«

tijäte mir welj, wenn fie nidjt glüdlid) wäre ober würbe, ©onp freute idj mid),

0 gewiß!"

„Sllfo 2)u meinß, gute £i«betfy, ber eine Jag in (Surer frifdjen $3erg*

luft ljabe mir fdjon wofyl getfyan? Ödj fäfye beffer au«? Xa muß fie ja ein

SKabicalmittel fein!" fagte SBalbemar fdjerjenb gu ber alten Wienerin, mit

»eldjer er neben i^rent Slßernbcete im ©arten ftanb. Sic fyatte ifmt eben

aüe Sorjüge biefer Blumen genannt unb 5Crt unb SBeife ifyrer SSefyanblung

in gewiffenljafter 53reite.

„3a, mein ©ölrndjen, ba« iß fidjer, bie ^uft ^ier tlmt SBunber. 3tt)ar

ein bi«c^en ßrenge unb fdjon rca>t burcbfaltenb jefct, aber ba« giebt rot^e

Warfen!"

„Unb ttxS) tt)et§ ic^ Oemanben, ber— rca)t bietet) getoorben iß in (Surer

berühmten £uft, bie @amma oben, ÜWutter« tfiebling."

,^)ie — aa^, ba« Ijat feinen ©runb", niefte bie 5llte. „2)ie quälen ße

ja broben ebne Unterlag, ber alte $eibe unb bie böfen 2 dnueftem, bie nia^t«

al« unnü^e @elefyrfamfeit in ben S'ö^fen b^ben unb barüber oergeßen, toa«

im #aufe 9?ot^ t^ut. 2)en!e nur, mein ©b'fmdjen, oorigen SBinter ^aben ße

bie S (feinten . .
."

„(Sie quälen ©amma? Oa, ia) glaube e« fa^cn, aber ba« Ijat ein (Snbe,

fobalb fte ©eTl>eiratljet iß/'

^Ta« unfa^öne ©eßdjt ^atte einen oßfßgcn 3lu«brud unb bie fleinen,

fdjlauen klugen gtointerten.

, r
2öalbemara^en, ia) bin mein tfebtag nia^t fo bumm getoefen, al« icb

ausfege, ©erabe gu ber $eiratfy mit bem 5lmt«^auptmann fjaben ße ba«

arme 2)tng gequält, ba« laße id> mir nidjt au«reben. 3)er ^Rarr iß oerliebt,
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ba« 2)?äbdjen hat 3a fagen müffen unb ber alte £>eite unb bie betten Sögel*

fdjeudjen »eilen e« baburd) gut haben. 9)?ein Söhnten, id) fein nie fdnnutf

gewefen, aber tyeiratfyen ^ätte icb boeb tonnen, Weil id) gefunbe SIrme hatte

unb bie Arbeit nidjt freute, aber id> hatte nun mal ba« Öelübbe gethan .

.

,,2Beld>e«, tfiöbeth?"

,,3)a« geljt $)iä) nic^td an, SBalbemardjcn, ba« ift ganj einerlei — aber

idj badete, entweber magft 2)u ben üflann leiben — Sfta fiefy', bie ©amma,
bic fann ja ben 9lmt«bauptmann mit ben fcbeelen SBlidcn nidjt mögen, unb

gtoet hinter bat er, wilbe fangen, ad), fic bauert mid\ SBalbemar; aber,

reijenbe £eute muß man niä)t aufhalten, ba« fann man aud> barauf antoen*

ben!" (sie fal; babei hinüber nad> bem 3iffcrtfatt ber Äirdjenuhr.

„SBalbemarä^en, e« iftäeit, ber ©omänenrath ^ält fo ftreng auf $ünft*

lichfeit, wie ©ein fcliger Sater." £>ann trippelte flc gefdjäftig naa) bem
^abiflon unb fam mit Südjfe unb Oagbtafdje jurüd. „Siel <P«h, mein

Sölmdjen, baß ein alte« 2Beib 25ir bie glinte reicht. $at aber nicht« 3U

jagen, ba fein junges 5D?äbchen im £aufe ift. 3)ie 9ftefe ift auch febon

fed^ig. Siel $ech! 2)en ©berförfter fennft 3)u nocb, ber lub fdwn ©einen

Satcr jur 3agb ein!*'

(Sie hatte, fo rebenb, ifnn bie üagbtafcbe umgehängt, bie §anb gefcbüttelt

unb fall itym nun leuchtenben Äuge« nach, wie er fo ftattlich burch ben ®ar*

ten fd^rttt. 9?och eh' er bie Pforte beffelben erreicht hatte waren bie alten

klugen aber feucht geworben, fic mußte bie tfcinenfcfyürje gu Urnen hinauf-

fiteren unb murmelte babei:

„SBenn ich ba« nodj erlebte, ba§ er eine gute grau hätte, eine recht

gute, weiter wollte ich nicht«."

äßalbemar traf $ur feftgefefeten SWinute auf bem beftimmten ^lafc ein,

mit ihm jugleich ber ©omänenrath, fein ehemaliger Sormunb. Sie leimten

nebeneinauber an ber hoben Steinbanf, welche am(5ingang be«$hale« ftanb,

unb plauberten oon liefern unb Oenem, oft unterbrochen burch bie Slnfunft

neuer 3agbgenoffen. Sltle Waren alte ©cfannte be« ÜHariner«, fdjüttelten

ihm bie $)änbe, Ratten freunblidje SBorte in ihrer flüchten SBeife für ilm

unb bie traten ilmt wohl. SBeld)' oiele unb bebeutenbe ©efanntfebaften er

auch in ber großen 2Belt hatte, e« freute ilm, in ber £eimat nia^t oergeffen

^u fein. Oagbfcberje unb tlnecboten tourben ergäbt, e$ loar eine ^eitere

Stimmung bei biefer erften Jreibjagb.

3ute^t fam ber JOberförfter l;eran, einen SBalteinar unbefannten §errn

gur Seite. „§err Cavitain 53orf — $err amt«^auotmann bon $ofen."

2)er junge ÜÄariner richtete einen forfdjenben SBlid auf ben foeben

Sorgefleflten, ben SWann, ber fid) balb ber ®atte ber einft fo froren, luftigen

©amma nennen feilte, ©er HmW^au^tmann fa^ ftattlidj au«, aber e« lag

in feinem SBefen ettoa« ^oa^fa^renbeö unb fcbftogenbe«, baö Satbemar

fofort unangenehm berührte.

2)ie fleinc @efcüfd)aft fdjritt miteinanber bem ^Jla^e ju, auf toeldjein

man fith auffteflen wollte; gufä'Üig fam ber Ämt^hau^tmann an SBalbcmar'G

• Seite. So würbe biefer, wenn audj mit SBibcrwiÜeu, ju einer Unterhaltung

mit bemfelben gejwungen. Sie famen oom SBetter auf ba« ^eben in großen

Stäbtcn, oon bort auf bie gefefligen Ser^ältniffe be3 Oerta^enö §. gurüd.'

„3u gemifa^t, 5lUe« unteretnanber, fein rechter Stanbe3unterfa>ieb, feine

Sdkitung ber Söeamteuclaffen. 2)a« muß anberö werben unb ia> werbe eö

anter« macben. Sollen ftaunen, bie guten £eute in §.! Sa« ift ba«, wenn
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Hffefforen unb Lieutenants mit $aufmann8töcfytern tanjen? $etne Spanier!

2öenn eine SlctuarSgattin mit einer grau $rei$gericfyt$ratfy in eine $affee*

gefeüfc&aft gelaben totrb? — fein Änflanb! <5ofl Beffer fein! On oier

SSodben §aBe tdj eine $)au«frau, bie mir nadj meiner ga$on reprajentirett

»irb."

„3d? työrte!" toarf SBalbemar ein, ber ftdj oergeBenä müfyte, ©amma'ä
23ilb neBen bo« be$ fjodjfaljrenben, öon Befdjranften Unflaten Beljerrjdjten

2)Janneß $u (teilen.

Nörten? ©ie, ein $inb au8 fennen fieser mein 53rä'utct)cn!"

„3$ ^aBe bie @$re!"

„gdjime 33lonbine, nidjt maljr? 2Birb Sluffeljen machen, menn id> fte

in bie Onßijfreife ber Üfeftbenj füfyre, natürlich nur auf ber ^odjjeitSreijc.

£eun, offen gefaßt, idj taufte nidjt mit einer fyofjen (Stellung in ber ÄefU
benj, fyier Bin i<fy toerfyältnifemä&ig mefyr als ein 2Rinifter, ein ffeiner Äönig,

tonangeBcnb meit unb Brett. ^ra^tooller glügel als 2)ienfüDolmung auf

beut ©$lofc, ganj feuoerainer Slnftria), ba$u Bin ia> reiefy — maS tann id>

münfefcen. 9?ur eine grau fetjlte mir, unb, auefy bie märe je&t gefunben.

©ie if* arm, aBer fa^bn, barauf geBe id> etmaS, unb meil fic olme Slnfprüaje

exogen iß, wirb fte um fo gefügiger fein."

„$a mären mir!'" fagte Salbemar erleichtert auffeufjenb. 2)er OBer-

förftcr (teilte bie <Sd>ü&en auf, toeil er aBer ben ftatttytttptBlftnn unb SBalbe*

mar in fe^r eifrigem @efaräd> gefeljen, trennte er fte audj jefet nidjt meit

oon einanber. Sie ftanben fo, ba(? fie fia> leicht ein IjalBlauteS Sort gurufeu

tonnten.

Xiefe ©tiHe mar ringsum, fein £aut raufd)te, fein >&toz\$ fnaefte, bie

gönne warf iljre ©trafen bura) baS $u|'dm>erf, ber£fyau funfeite im@rafe.

(9an$ in ber gerne madjte fidj baS erfte Slufflaffen ber §unbe oer=

nebmBar, baS £reiBen Ijatte Begonnen; beutlicfyer mar bann baS stufen unb

Sagen ber £unbe. $aS erfte Sötlb Brad) burd), aber meit oon ben julefct

aufgehellten ©djüfcen entfernt; Scfyüffe fielen, glürflidje unb Blinbe, oiele

anberc folgten. SBalbemar unb feinem ftadjfrar geigte fldt) nichts; ba, enblid>

ein Änacfen unb SRafcBeln, biegtinten lagen an ben SBangen, näfyer fam'S

unb näfyer. SRodj eine ©ecunbe ber (Srtoartung, bie 3toeige brüBcn tr>ciU

ten ficfr.

„£alt, um'S $immel$tt>it(en, eS iffc ein ENenfdj!" rief SBalbemar unt

fprang InnfiBer $u bem s2lmtSl;auptmann.

<Sin#nall, ein greller ©djrei — eS mar ju f^dt; in eBen bem Moment,
al« bem 9Äariner ber 2ßamung£ruf entflot)en, (türmte e« brüBen fdjtoer in

bie Süfd^e nieber.

„<B\t ^aBen einen ÜJ?enfd)en getroffen!" fcfyric ÜBalbemar auger fid\

falj beutlic^ baö Öeftc^t gmijdjen ben blättern auftauten, al« 6ie jiel*

ten! kommen ©ie ^inüBer!"

„(Sin guä>«, mein ?ieBer, ©ie geraden in ganj unnötige Aufregung,

in, toie ©ie ftd) gleich üBerjeugen »erben, gatt3 unnötige Aufregung!"

£er junge SKann eilte ber ?id}tung 31t unb e^' noc^ ber $crr oon

$ofen biefelBe erreidjt ^atte, tönte ein neuer <5a)recfen$ruf 3urücf. 2luf bem

grünen SWoofe lag in ber i^at eine BlutüBerftrömtc ©eftalt, eine meiBlia^e

jogar. ©albemar Beugte fta^ üBer fte, e$ mar bie (leine, rothaarige §irtin,

meiere er neulich int glußBett gefe^en.
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„(Sine unangenehme Slffaire", fagte ber ÄmtStyauotmann Betroffen;

„aber tote fommt baö ßinb $ier$er?— <S$ toirb boa> ni$t töbtlia> fein?"

2>ie anberen (Sdjüfeen famen na<$ unb naefy fyerbei, bie Sreiber, fcte

$unbe. £>er junge Sttann lehnte ba« Sloffe $aupt be« 9Räbc$en« a/gen

feine 93rufi unb rieb bie ©tirn mit bem SBrannttoein, melden i$m bie alte

i'iefe in bie SagbtafaV gefUdt. £)er ©dmß ^atte bie Sdjulter getroffen,

bort quoll ba$ SBlut ^eroor.

„Satal, fatal", entfdntlbigte ftdj $err oon $>ofen, „natürlich übernehme

idj bie (Surfoften. (5« toirb fdjon »erben, fo etwaä Ijat eine gefunbe 9?atur

unb !ann bie! überfielen. $abe geglaubt, ein gudjä brädje bura>, natärli^,

bie rotten $>aare — fefye audj nia^t mein* ganj genau burdj biefe ©ritte,"

2)ie Herren liegen oon ben Treibern eine 23afyre anfertigen. tfcodj e^
ba« DJcdtduMi hinauf gelegt lourbe, fdjlug e$ bie braunen Slugen rreit auf,

blirfte erfiaunt um fia\ iah auf baö blutübergoffene At leib unb madjte eine

SBetoegung, at$ rooüe e8 jurücf in ben 2Balb.

„2Bie ein getroffene^ Einer, baß bie 2)idung fucfyt", fagte ber £)ber*

förfter. „©änfe»§anne, rote fontmft 2)u ^icr^er?"

$>a8 Äinb biß cor (Sdjmerj bie tftppen jufammen, bann fagte e$ auf

??lattbeutfcr): „3 moflte (eben, too ber$ajfepaß unb ber ©dmflerfranj blieben",

groei ber ireiber toaren bamit gemeint — „unb fdjlid) üjnen nad)!"

„Unb mußt nun bie Neugier büßen — toaä »erben 2)ein Satcr unb
2)eine SJhttter fagen!"

„2>ie2Rutter toirb muft Wagen!" ertoieberte ba$2ttäb($en mit ftotfäem

©leicfymutb, bann liefe ber ©dmterj fte toieber ofynmädjtig jufammenbre^en.

ÜJiau legte fie auf bie 23afyre, jefct too fte toiHenlo« mar, unb jtoei 2Ränner
faßten biefelbe.

,,©agt — id) forge für HUeö, aueb für ein ©cfymerjenSgelb, toenn man
öua> im Orte fragt!" rief ber SlmtSfyauptmann ifynen §u unb blieb nefcen

ben anberen Sägern fteljen.

,,3d) begleite ba$ Äinb", fagte SBalbemar jum 2)omänenratfy.

,,^ecr)t fo", ertoieberte ber alte, frafttge $err, ,,e« tyätte inbeß jeman«

bem inber« noaj mefyr angeftanben", unb babei toarf er einen ftrafenben

33lirf auf ben SlmtSljaubtmann.

2flit ftnnenber SDJiene fcfyritt ©albcmar neben ben beuten fyer, roela>e

bie ©änfeljanne bem ©ertcfyen autrugen. 9?idjt ©ebanfen-an ben Unfall bt*

fcfyäftigten ilm, fonbern ©amnta'ö 99ilb trat oor feine (Seele — er toußte

jefct, maß iljre bleiben, fd^merjbetoegten 3^gc fügten.

27aS SWäba^en auf bem Iragfeffel mar mieber jur S3efinnung gefommen,

faß balb aufredu unb flaute unoertoanbt auf ben ^<hden)ac^fenen ^ann.
Sttoa« mte ^adjfinnen lag in i^ren Lienen, fte modjte ftc^ fragen, toanun
man benn $um erften 3)?ale fie überhaupt beaa^te.

roar erreidjt, unb bolb ftanb man oor bem Keinen ©aufe, »clebe«

bie (Sltern ^attne'« bemohnten, aber nodj e^' bie betben SBalbarbeiter i^re

93ürbe gur (Srbe fe^en Tonnten, mar baä ^äba^en fa^on fyarabgefonmgen

unb auf bie niebere, ftdj quer in ber OTitte t^eilenbe Xfyüx 3ugeeilt 9^ur

3Ögernb fdu'en fte inbeß bie gefunbe $anb auf beren ©riff ju legen, Salbe»
mar fließ fte auf.

Sinter SRaucb erfüllte ben fleinen 33orflur, auf meinem ber offene

$erb fic^ befanb.

„SCBer ift ba?" fragte eine Reifere ©timme burc^ benfelben. ,^>anne,
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Du? 25?arum jefet, ta« ift feine 3eit pm $aufe fommen, mach* äugen»

blidliä . . .", aber ter ©afc tourte nidjt fcoflentet, tie ©predjente mußte

ten fremten SRann bemerft tyaben unt öffnete jefet tie £f>ür jum Sofynge*

ma6, au« ber mit bem (Sdjein oon Dage«lidjt 3ugleia> ein ©efdjrei unt ©e*

piep fcon u^äfyligen Segelftimmen brang. ,#ugenbüdlia\ 3toei pradnlge

länger, £err, tootlen €ie nur eintreten?' unb jefct erft getoafyrte 2Balbemar

eine robufte grauengeftalt, feie au« ber SRaudnoolfe Werter $u i^m trat.

„3db bringe (Sure Dotier, grau, erfdjredt nidrt — ein ©$uß fyat ftc

gefbreift, trüben im SBalte."

„(Sin Säuft, tie §anne? Da feil ja gleid} ein SBctter brein fahren,

tea« tl>ut ta« SDtttcbcn im SBalte, jiatt tie ©änfe ju ljütcn! Sa« tyaft Du
mit tenen angefangen?' ^errfa^te fie tem 9)?äta^cn ju.

„Der Äonrat ifi bei ilmen", fagte £>anne gleidjgiltig, bann ju^fte fie

Saltemar am Bermel. „£>abe idj niä^t gefagt, tag fie mtdj fragen mürbe?"

„2Bintehoeid>, ja", fd>rie ta« 2Beib barfa?, „tenn nun entgeht un« ter

§ütelotyn für minbcfien« mergefm Sage."

SBatbemar trat in ta« fleinc ©emadj, teffen SGBänbe ringöum mit

Segclfäfigen befefct tearen, großen unt fleinen, in tenen gefbgefteterte (Sana*

rienrögel, Dompfaffen unt ginfen fyin* unt fyertyüpften unt einen betäuben*

ten £ärm matten. Dort faßte er ten %xm üon $anne'« 3)httter: „Oefct

fätocigt Oljr, grau, unt cntfleitet ta« 9flätd)en — too ift ta« SBett?"

mt brummiger 2Hiene ftieß ta« SBeib tie ftcbentljür auf. „Da!"

Da« ÜttätdVn toar mit einem Sprunge *™ faxten Pager unt »ergrub

ta« ©cftdjt in tie Riffen.

Der junge Ottann $og tie grau 3urüd in ta« 3intm*r. »©n fyarte«

©ort gegen ta« Äint tort unt -3tjr teertet'« 3U büßen fyaben — unt nun
fente id> ten Decter." Damit ging er fytnauö unb £anne'« Butter flaute

ilnn verblüfft nad).

3n ter Slbenttämmerung ftant er toieter oor tem fleinen $aufe, ta«

taute ©eräufch in tem ©emad) toar erftorben, nur noä) tann unt mann
ein leife« „fiep, piep" ocrnelmtbar, tie gefieterten $äfigbercofnier Ratten tie

Köpfchen unter tie glüget geturft unt fd)liefcn. 511« er eintrat, erfyob fid)

r?cn tem Pager, ta« man tem $inte je£t fyier bereitet, eine tunfle ©eftalt

unt jttei meiAe £ante fltrecften fieb i^m entgegen.

„SBaltemar!"

ft
£u, Öamma, rote fommfl Du fytcrfyer?' fragte er erftaunt.

„Oft e« nid^t meine -fflicbt, mebr al« tie Deine?" flüfterte fie. „$önne
mir tod^ ta« 2Benige, toa« Du ju tl;un übrig ließeft."

2o mürrifa^ tie grau te« $cgc(fyänt(er« am Wittag getoefen, fo

beiter fa^ fie jejjt au«. ,^)er Doctor fagt, ta« fei nur eine Streifmunte,

tie niaM« auf fi6 ^abc", erjagte fie, /f
taß üttätAcn ^at ein ®tüd! 2Bic in

aller 2ße(t »ürten fict) fonft fo fcornclune Pcute um fie gefümmert fyaben,

unt ta", fie ftimperte mit ©elt in ter Dafa^e, ,,ta« ^at ter ßerr 2lmt«*

Hauptmann gefa^idt, baare fünf Dealer — unt nur für oorläupg, fyat er be*

fteflen taffen/'

Dunfte ($lut1) flieg in ©amma'« Söangcn, fie n?antte fid) ab unt beugte

ficb. fcrfAenb über ba« ft'inb, ta« mit offenen, ftaunenten s
2tugcn 3U ter

©ruppe anfidautc

,^a« ift toie ter fyeiüge (S^rijt unt tie 9)iaiia auf tem $Ute in ter
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Äirche", flüftcrtc §anne unb loollte tamit feinen Vergleich jie^en, fontern

nur auf taS ©a^önfte beuten, toaS ihre 'Äugen Bisher geje^cn.

©aS 2)u au« ©amma'S SDiunbe ^atte Salbemar toteber fcltfam Be^

rührt, eS toar bie alte £raulichfcit unb bod) — toelay ein Unterfdneb! ör
rooUte fleh gloingen, fte nicht anjufa^auen unb liefe feine Vlicfe bcobadrtent

bura) baS Heine, bunflerfüUte ©emach fa^toeifen. 3toei hinter lagen fdjlafenb

auf einer (Strohmatte am Ofen, ein Änabe fauerte neben einer Stege, bie

er mecfyanifdj auf* unb abfehmang, unb big babei in ein ©tücf ©chtoaqbrob.

„Sie erfuhr man benn broben Bei (Such baoon?" fragte Salbemar
entließ, um bie $aufe, bie Bang rourte, gu unterbrechen.

<5ie täfelte. „2)u toetgt ja, in fann ein foldjcS (Sreignig nidjt lange

»erborgen bleiben unb", ihre üfliene tourte babei beinahe pnfter,

„bann rooflte td) tl;un, toaS man turdj ©cloftenten nicfyt oöüig erreidjt . . .",

fte Brach ab, bie Slnfmelung auf ihren Verlobten toar ihr unangenehm.

<5te fagen eine Seile ftiU neben einanber auf ben l^crnen ©chemetn.

2)tc grau hatte ein IjofyeQ, offenes Dellicht, beffen 2)ocbt fie burdj eine 9iabel

emporjog, um bie glamme größer $u machen, auf ben lifo) gefieüt. ©ei

bem trüben Schein beS tfämpchenS fah (Samma'S liebliches ©eftcht fo blaß

au«, tote baS ber Spanne fieberroth erglühte. üDie Butter terfelben »erhängte

taS genfler mit ber febmufeigen ©chürje, toeldje fte abgeBunben hatte.

„Eamit nicht Seter herein fleht, bie £eute finb neugierig", flüfterte fte,

„baS gönnt man uns nia^, tag fo Diel ®elb in'« §au$ fommt turd) taS

$int, taS fo wenig nüfe getoefen bisher. Sir haben fteBen. .Stoci ™$
im Crt, man tocig nicht immer roo fte fla) herumtreiben."

^ßlöfclich Hotfte eS gegen bie bleigejagten ©cheiben unb eine Männer?
flimme rief: „9)cine, mach' bie $fyür auf, tdj tyahe eine gange 8affc"

$ie grau fchlurfte hinaus. „2)as ift tcr Vater", fagte baS 2)?äbchen,

„ber ift gut."

yiad) toenigen SDcinuten, in Welchen bie grau ihre (Snählung öoUenbet

haben fonnte, fam ein Sttann gebüeft, benn feinen dürfen oeberften bis ho*
über ben $otf ^tnaufgebaute unt jufammengebunbene Vogelbauer, in bie

Heine <5tube.

„^ichtö für ungut unt guten Slbenb, aber ich haBe hier noch flehen

§ähne unt bie muffen gleich tn'S Sarme. §anne, toaS ift benn taS, ^ro=

fefiorS Fräulein unb ©ie, $err, hier!"

„(5S ift gut, e$ Brennt nur nod)!" fagte §annc unb oerBig ben©cf>merg.

2)er 53ater entlebigte ftd) mit £)ülfe ber grau feiner 33ürbe unt ging tann

3U §anne, ihr mit ber fcbtoieligen §anb über bie rothen ^aare 31t ftreichen.

,/© ift ton je ne »ilte ßichfa^e getoefen — lieg' ftiU, Äint! 2)a« ift

bie befte Slraenet!"

„Sic oerfchieben ftch bie ©cfühle äugern", raunte Salbemar (^antma

gu, „ba iji nid)t« ton ©chrerf, oon 5lngfl ftd;tbar — oergleicht man tagegen

ein ähnliches 53orfommnig in unferen Greifen, totcüicl unnü^c Sorte, ^hränen
reürte e« bort geben. 2>er arme Vogelhänbler hat fein Äinb ebenfo lieb

als eine 2)amc ber grogen Seit baS ihre — unb toa) toie oerfchieben bie

^leugerung ber (Gefühle! §at nia)t aua) biefc Seife ettoaS 3um ^ergen

^prechenbeS?"
'

@amma nidte unb ftanb auf. „(£s ift ein 3äher, aber guter 5Dcenfchcn*

fd)lag fax bei uns, Salbemar. Slber eS roirb bunfel, id) mug gehen."

„Wicht allein!" fagte Salbemar beftimmt. <3ie rooUte eine abmehrente
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^eiregung mad)en, ließ ober bie £>anb triebet ftnfen unb Befefttgtc ben $>ut

über ben Honten gleiten.

„Sie Sie baffen", fagte ber SSogelhänbler, „als ob Sie sufammenge*

Nörten, fo ganj im regten 33erhältniß!"

„^rofeffor« gräulein", fragte £anne, „mirb ber ba 3)ein 2Kann?"
„2J?ann, üftäbeben, wa« fchwafct Ohr bumm", rief bie grau, ,,ba« wirb

ja bie neue grau $mt«hauptmännin!"

„So — bann ift ber $err alfo ju f^ät gefommen, ba« iß fdjabe",

meinte ber $ogelh<mbler in feiner ruhigen 3lrt unb machte jum Stbfdjieb

einen 2?ücfling, ber nur r)alr> gelang.

SÖalremar unb ba« f^öne SKäba^en maren fchmeigenb hinausgetreten,

cie erjten Sterne fliegen blifcenb an ber $tmmel«betfe auf.

„9?immft 2)u meinen 9lrm — mie früher?" fragte ber junge 2)?ann.

3te jauberte etma«, bann legte fte i^re £anb hinein. „2Bie früher",

trieter^oüe er, „weißt JDu'« noch, ©amma?"
Sie woüte fa^erjen. „®ewiß, ich war ja fo glütflich jum erften 9)?ale

am Brate eine« §errn $u gehen, unb 2)u fahft fo ftattlich au« in ber

Uniform/1

„Unb wooen fprachen wir?"

„33on allem SJcoglidjen, oom Sangen, oon Skiffen, 2)u ^atteft bamal«
i<£cn ein Stucf SCBelt gefeiten."

„Äber ba« war noch nicht $ltle«, ©amma, wir fprac^en auch baoon,

toie Ijübfcb e« fei, ftdj fo lieb $u baoen . . . unb . . . baß mir un« fo lieb

behalten »eilten, unb wenn id) erft (Sam'tän geworben märe . . ."

„Still, Söalbentar, ftiC!" flüficrtc fie angfloofl. (Sr brüefte ihren Slrm
gegen fein flopfenbe« §er$.

J&9 mar ein Sbcnb mie beute, genau fo büßten bie Sterne. (Sine

Scomw&e fiel, ba — ba — miinfdjten mir etwa«, bie alte £i«beth ^atte

im« ba« gelehrt, unb fagten e« (adjenb etnanber. (£« mar baffelbe gemefen —
wir hatten 33eibe gemünfdH, baß td) bodj balb, recht batb (Eamtän fein möchte."

ff2BaIbemar — ict> bitte", fagte fte bebenb unb ftoefenb.

„Unb heute bin id)'«, ©amma!"

„3a, SEBalbemar —- aber e« ift tTQed anber« gefommen, ba« bürfen
roir niebt oergeffen."

„Sieht, Äinb — gräulein ©amma, moflte idj fagen", fließ er erregt

unb ton ihrem falten 2one betroffen herfcor, ,,ba« moflen mir aua> nicht.

§eute ifl bie Keine ©amma bie große 3)ame, bie 23raut be« erften Beamten
r*on balb eine reiche grau. 2Bir wollen ba« nict>t oergeffen, liebe

ftamma, nur un« erinnern ma« mar, unb »ergleichen mit bem, ma« ifl.

£aö iß ein fo unfdjulbige« Vergnügen, metnfl 2)u nicht, ©amma?'
Sie Rüttelte ba« §aubt. „Wicht — ganj."

ich Bitte um ^ergeilmng, ba« mußte ia> nic^t. 3a, ba« Seeleben
mac&t Unfereinen etwa« rauh unb rüdftcht«fo«. Siechen mir bie« ©e*
(präcb ab!"

C« wottte ftch jebech fein anbere« anfbinnen, bann hatten fte auch balb

He 3a)lo§tre^e erreicht, ©amma blieb an berfelben flehen. ,,©ute Stfacht,

©albemar, ich banfe!"

„$arf ich nicht oollent« mit hinaufgehen?'

„Cr« ftnb nur menige Schritte, bort fann mir nicht« gefayhen — gute
58*
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yiafytl" JO^nc iljm bie §anb $u reichen fdjlüpfte fte baoon unb er toanbte

fidj fd>nefl bem eben cerlaffenen SBege roieber 3U.

On ber äftitte ber Xreppe unterbrach ein SCbfafc biefelbe. ©eittoärtß

baoon ftanb eine £inbe unb unter jener eine ©an!. Xie fdjönfte 3lußfidjt

bot fidfc) ton bort auf ben Ort, freunbtidj bltnften jefct bereit« in allen

§äufern bie ttdjter.

©amrna fefcte fi<h auf bie San! nieber, lehnte ben Äopf an ben (Stamm
be« uralten ©aumeß unb blirfte hinunter auf bie oielen ^unbert glängenben

genfter. „£)b ein« oon atf ben £idjtern too^l Oemanbem leuchtet, bem eben*

fo roety um'ß £crj ift, alß mir?' fragte fie in baß Slbentbunfct Innern.

„SBenn er toüfjte, roie XDtif er mir gettyan! (5ß roar nur ein <5djer3, foflte

nur ©djerj fein unb traf bodj mein armeß §er$ fo tief. SBenn er roüjjtc,

t a f> turd) all' meine 2ftäbchenträume fein ilMlt gegogen, baß tdj gekartet

unb gehofft, baß id> geglaubt, roaß er in jugenbiidjem Uebermutlj gerebet,

fönne drnß fein! Unb bann bie lange £t\t, *»o i<h auf ein 3cu$cn ccr

Erinnerung, einen ©ruß cergebenß toarrete! Slrme @amma!"
2)ie eine fdjtoere gleite ^atte fidj unter bem $ute gelöß, fie roarf fie

oon ber (gefüllter gurücf, nalmt ben £>ut ab unb füllte bie ^eige (Stirn an

ber Stbenbtuft.

„(Snblia)", feufjte fie, „tarn %M fo, toie eß nun iß, unabänberlich if*

— unb bleiben roirb. föefignation ifi ein böfeß SBort, id> fyab'ß erfahren.

Er gic^t toieber tynauß, mitten in'ß £eben hinein, baß tlnn immer gelabt —
idj . . fie oerftummte unb preßte bie §anb gegen baß $erg.

„Qd) trage in ©tifle unb Ergebung, er roirb fobalb aud? bie ernjic

(Samma oergeffen ^aben, alß baß 3Mlb ber jungen, Reitern feinem @ebäd>t*

niß entfdmmnben mar. -3a) aber — id) »erbe iljn nie oergeffen fönnen, baß

ifi ber Unterjebieb." flangfam erhob fie fidt) unb fdjritt ber $öf;e 3U; bumpf
fiel baß große eiferne £fyor hinter ihr in'« Schloß.

,,©o ettoaß foHte ntdr)t fein, Salbemardjen, man oenoö^nt berlei
'

^enfe^cn eigentliäV', ^atte bie alte tfißbeth gefagt, alß ber ©olm beß$aufeß

ifyr ben$orfd)lag machte, bie $anne in baß ehemalige Slmtßhauß 311 nehmen,

tamit fie fi<h fcfcneüer erhole, alß cß ba^eim unter bem 23ogetgefdjrei unb
ben raupen SBcrten ber Butter möglich fei/'

„derlei Üftenfdjen fennft Xü nidn\ ©öt)na^en!" aber fie begann bod>

jofort au^uräunien unb ein3uric^ten im toarmen $interftüb(^en, unb alö ber

lunge 3)?ann naa^ einem ©pagiergang ^eimfe^rte, fanb er bie rotfyc §anne
ja^on in bem Ouartier, tocla^e« fie fmncnb betrachtete.

„Xa% ifi ein 3)ing", brummte Piäbctfy, „ba fie^' nur, SBatbemar, cä

loar i^r gar nia^t red^t, auß bem fd>rccf(icr)en ^oeb fycrau$3ufommcn, fie

würbe nicht fdilafen ofyne baö ©efa^rei. 2)a« foll bodj einen ^^riflcnmcnfdben

veriounbern, roie? <&U ict) il^r aber fagte, Xu toolltcft e« fo, ba fragte fie

fcbncll : ,,^er fa)öne §err— bann fomme idj." 9^ur ben 3a^men SJogel fyat

fie mitgebracht, ba fie^' nur, er fifet auf i^ren rotten, ungefäuunten paaren
tüie in einem tiefte

u Unb ?i«beti; brummte unb üertounberte fia) ben gan*

jen Jag über, forgte aber toic eine Butter für baß franfe 3Jcabd}en.

%{$ fie 2öalbemar ben ^achmittagßfaffee , o^ne toetd^en er feinen

£oa3iergang nid)t antreten burfte, brachte, tad)te fie fo geheimni&DolI, bag

er fie fragenb anfafy.
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„9hin, gute Pi«beth, tta« gicbt«?"

Sie jroinferte mit ben klugen. „grüben ift 93efu<$!"

„2>cr mir gilt?'

,,2>a« toei& ich nicht, aber bie alte £i«beth i(i nicht fo bumm al« ftc

rafftet"
<Sr hatte fid» toieber über bie 3citun9 9«beugt unb ihre lefcten Sorte

niebt vernommen, überbie« tonnte er bie fdm>ad>e Seite ber Elten, il>n Eilen,

tie famen, al« ben gro§ unb öornehm getoorbenen Ämtmann« SBalbemar

ju präfentiren. SRadj wenigen Minuten flaute ber graue $obf fa>on toieber

um bie Xtyür.

„Söalbemar, id> glaube, ber 2)octor fommt burch ben ©arten!" 9fun

rcufcte er, motten ihre alten klugen fie getäu|'a)t ^aben ober nicht, bafj e«

für ihn mit bem 3cüun8$*efcn vorbei fei, ba§ fte in ber nächften Minute

etwa« Untere« ooraubringen ^aben toürbe, unb jianb auf, um nach bem-

£nnterftübd)en $u gehen.

3Dort fal) er ettoa« Unerwartete« — ©amma an Ranne'S £ager. Sie

batte ftc^ gu bem 3)iäbt^en getoanbt, ba$ einen Sölumenftraufj in ber §ant>

hielt, unb bemerfte feinen Eintritt nicht.

„3cb mag nur S3(umen au« bem SBalbe", fagte $anne unb SSerbroffeiu

beit tlang babei au« ibrer Stimme; „loa« foQ id» mit 33turnen, bie nur rcidje

?eutc in ben ©arten haben unb bie id) nie toieber befomme, toenn ich fte

ni$t ftctytl"

„Steden?" fragte ©amma erfd>recft.

, f2#uttcr fagt, bie reiben £eute"— fie hatte fid) lebhaft aufgerichtet, ihr

SMicf fiel babei auf SBalbemar, fie fließ einen tieinen Schrei au« unb fuhr

mit tem Äopf in bie Riffen; ber galjme GEanarienoogel flatterte erfa>recft auf.

Euch ©amma breite ftch jur Seite: „Sil), §err — 53orf — oc^e^en

Sie, ic^ en*ut>* *«>n ben Sltern be« Sftäbchen« . .

„33itte", fagte er lalt, ,,e« gab eine 3eit, in welcher fich ©amma ^ßrof*

fencef niebt entjchulbigte, toenn fie über bie Schwelle btefe« £aufc« trat."

,£>a", rief §anne unb ^iett ihm bie §crbftblumen ^tn, „ich gebe fie

Ofmcn unb will nie, gewiß nie welche au« tyxtm ©arten nehmen, fie fmb
con frejeffor« gräulein."

£r wehrte ben Strauß ab, unfdjlüffig, ob er ba« 3imm« berlaffen, ob

er bleiben folle. ©amma war an*« genfter getreten unb bliefte auf bie

buntgefärbten Säume be« ©arten«. 2Bie fyatt ba« wieber au« feinem ÜHunbe

geflungen — er wollte ihr abficbtlid) geigen, baß er nie, nie mehr für fie ge»

fühlt al« nur oorübergebenbe« Öntereffe. S^ein, nid>t einmal Ontereffe, fie

toar nidbt« geteefen, al« ein Spiclgeug, mit toela^em er fidj bie ^angetoeile

in §. oertrieben.

^iSbet^ ftbob bie Zfytit halb auf.

^albemarchen, ich ^aDC m^ dc ^rrt/ ücr 2)octor toar'« nicht, aber —
na, wenn ba« 2)ing ba nicht ben $>od>muth«teufel in ben Äopf befommt —
je^t fommen ber §err 5lmt«haubtmann unb gräulein öeta."

lieber ©amma'« 2tntli$ huWtc & rt>ie ein finftcrer Schatten, ber

2J?ariner fagte eine gleichgiltige $öflichfeit«ohrafe unb ging ten Slnfommeu*

ten entgegen.

f,&h", feufgte gräulcin 53eta unb fan! auf einen Stuhl, „baö toar in

ber $hat J
u *W fäx nieine Heroen, ba« gräßliche ©efreifch in ber Spetunfe

— ©amma unb iu . .
."
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$>err oon $ofen mar auj (eine 93raut auget'djritten unb fügte iljr bie

$>anb; fte lieg baä unbemegüdj gefdjeljen.

„Üfy, meine fleine (Samariterin — ma$ fagen (Sic, $crr Kapitän, gu

ber Keinen ertraüaaanten 2)ame? 3a, ja, tljeure ©amma, ma$ (Sie gejtern

traten unb fyeute, "ißarbon, aber baö fyatte bod) einen Seigefdjmacf ton (£rtra=

fcagang; Sräulcin S3eta jtimmt mir bei, nicfyt mafyr?"

„©emiß, ©djroager, mie mürbe id? benn fonft biefeä Obfer gebracht

unb an meine Heroen bie Slnforberung gefteflt fyaben unb ben entfestigen

Sera, hinunter geftiegen fein!"

Stuf ©amma's fernem Slntlifc rührte ftd) ntdjt ein £ug, ol9 fie fragte:

„$iefe (Srtraoaganj befielt in . .

2)er $err ton §ofen jupfte an feinen SUtonfdjetten. „tfiebe ©amma,
(Bit fennen midj, meine ©runbfäfee ftnb jcf>r ftreng, ber Slnjtano gc^t mir

über MeS!"
„Unb" — fte falj ifmi feft in'« ttuge — „ia? fjabe biefeö StnftanbSgc*

fityl »erlebt, idj oerftefyc."

„$tnb, nun nimmft 2)u'3 tragifdj; lieber Söalbemar, fommen ©ie mir

gur $ülfe", rief 33eta unb feufgte, „afy, bie SUten fdjon Ratten ein <S»ria>

mort . . . nun, (äffen mir bie SÖiffenfdjaft bei berartigen Bagatellen . . . icfy

ftnbe eä fefyr gerechtfertigt, menn mein (Scfymager nia^t bamit gufrieben iß,

baß 2)u ftunbettlang an bem S3ctte einer ©änfeljirtin ftfct unb . .
."

„3a, ttyeure ©amma, gürnen (Sic mir nidjt", fiel ifyr Verlobter ein,

„aber (Sie müffen mir gugeben, baß . . . ton bem gefangen ©ange erfuhr

idj oorljin, gang ergäbt ftcfy bie romantifdje ©efdjidjtc . . . idj eile fyinüber,

um Olmen gu fagen, baß (Sie um meinetmiUcn tiefe ©änge unterlaffen, unb

finbe <Sie nidjt baljeim. 2#an meiß nicfyt mo <Sie ftnb, man foflte aber

jebergeit roiffen, mo eine junge 2)ame ftd) beftnbet, meiere in oicr 2Bod)en bie

©attin eine« Sftanneä fein mirb, ber ftreng auf Slnftanb fyält unb ber iljr

eine ^ofttion geben mirb, um bie fie SJiele beneiben."

©amma'ä 2tntli^ mürbe immer btetdjer, aber fie unterbrach ben (Spre*

djenben mit feinem £aut. SBalbemar biß trofcig feine Sippen aufeinanber

unb fein guß trat bie morfdjen fielen fo feft, baß fie leife fradjten.

„2Bir überlegten, rieben — famen natürlich gu tem Schluß, baß (Sie

audj heute Q\)xtx romantifa^en £aune nachgegeben — gräulein 33eta be*

gleitete mich"
„3a, um mit Slnftanb 2)idj gurütfgugeleiten", ^aua)te ba« nertöfe

gräutein.

„2Bir famen an bie $ütte unb erfuhren bort, baß bafi ©änfcmäba^en

fein primitioe« £ager mit bem beffern ^ier oertaufdjt babe; bie ^eute ftnb

gan3 g(ücflict) über ben Unfall — erfuhren, baß ©ie bort maren unb ^örten

bie 55crmut^ung, baß <5ie ^ier^ergegangen fein mürben. 2)ie8 (entere, 3ie
tergei^en, $err 33orf, bieö — bie« mar dasjenige, maß mir am meiften ein

53erftoß fc^ien. 9J?einer gufünftigen ©attin, tfyeure ©amma, barf sJciemanb

einen 93ormurf matten fönnen!"

2)a« 2Käbdjen richtete fta^ P0I3 auf unb matf baö blonbe^auot gurücf.

„9cein, <Sie ^aben 9?ea)t, baö barf SRiemanb — fann aber auefy

^iemanb!"

„©emiß nidbt, ©cjte, aber bie 9?cenfdjen, (Sie fennen bie 9ttenf$cn nod)

nia)t, liebe ©amma!"
Gin tronifcfye« ?äc^e(n guefte um ifyren äRunb. „3)ocb, icb fenne fte

—
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unt erfenne, wie fefyr idj 3fyr 2lnftanb«gefüljl »erleben mujHe, £>crr &on

$ofen. (5« war fefyr, fc^r ertraoagant ton mir, nad) einem SÖejen 3U feljen,

ta« fo Döflig unter ber £inie ber benfbaren üttenfdjen ftanb, naa) einer

©anfeljirtin. ©ie freiließ Ratten ba« $inb beinahe bem Xobe überliefert,

aber — mit ©elb, mein ©Ott, bergleidjen fülmt ©elb! Unb noa> oiel, biet

ertraoaganter war e«, ein $au« gu betreten, in weldjem icfy wie eine Sodjter

beffelben au«* unb eingegangen, ein §au«, in weldjem gufdfiig ein Üflann

tocitt, al« beffen ©djwefter ia> midj fyabe betrauten lernen oon ßinbljeit an
— ja, ba« war entfe&tia), §err öon §ofen!" ©ie lachte fböttifdj auf. $er
2lmt«fyaut-tmann breite »erlegen feinen §ut fyin unb fyer.

*

,#ber ©anima, meine, bereijrte ©amma, wie ©ie ba« glcia> auffaffen,

©ie mad>en mir ba einen Vorwurf unb idj oerftdjere, bie £eute fönnen ben

fleinen Unfall at« ©tücf betrauten. 2Beil idj e« mar, ber benfelben fyerbei*

führte, erweifen fammtlia^e Honoratioren in §. ben beuten aQe möglichen

Slufmerfjamfeiten . . . ©ie tljun mir Unrecht, (Sie mü(fen ba« einfefyen!"

„Unbebingt, unbebingt", ftcl gräulein 58eta ein, „fte muß eß einjeljen,

aud> weldy ein Opfer idj iljr bringe, ©ie wirb ifyre £fwrfyeit bereuen, ftd)

nid)t mefyr um ba« 2ftäbdjen fümmern unb jefct, roie e« ber Snftanb forbert,

mit un« 3urü(ffefyren. lieber £err SBalbemar, wenn ©ie bie ©Ute Ratten,

nur ein ©la« SBajfer! $erglctdjen ©cenen greifen mid) entfefelid} an —
unb bann, nimm deinen $ut, ©amma, e« bleibt wie ia> gejagt, 3)u über-

tagt ba« 2Bäbctyen ber alten £i«bety unb . .
."

©amma batte bereit« ben $ut in ber $anb unb madjte jefct einige

©abritte ber Sfyir $u.

,,©ct)wcfter 93eta", entgegnete fte rufytg, „2)u wirft 2)idj burdj ein gweU

tc« ©la« 2Baffer oon bem ©djred erholen, weldjen 2)ir meine jefcige Srflä*

rung jebenfall« einflößt. Od) werbe mtdj um bie $anne befümmern, fo lange

fte in ©efafyr ift unb $>err oon §ofen — weil idj fein $inb bin , ba«

über feine ©abritte unb $anblungen nidjt $Red)cnjcfyaft $u geben brauet,

jonbern genau weif?, wa« idj gu tlmn unb unterlaffen fyabe, gcfye id>,

wie ich fam, allein!" unb rafd) ^atte fte ftdj gemanbt unb ba« flcine @e*

maci^ terlaffen.

„gntfe^tia^!" ^auebte 23eta, „fte ge^t aüetn!"

2)er 8mt«fyauptmann toar erft rot^, bann blag geworben unb lehnte

je^t, clme ein SBort gu reben, an bem ©tufyl, in melden gräulein SÖeta

Surütfgcfunfen mar. SBalbemar, weldjer bie enttäufäjten ©eftd^ter ber SBeiben

nia^t modjte, ging an'« ftenfter. 2)ort eilte bie fdjlanfe ©eftalt über

bie ©trage fyin, mie gra^iö« fte ging, wie felbftbewu&t fte fta^ ^ielt! Unb —
wie fcfyön fte gewefen War in ber (Srregung! ©0 fyatte er fte noa^ nie ge*

fe^en, er ^atte ba« fonft fo fanfte, ja beinahe gebrüeft fd^einenbe ü)iabd)en

bewunbem müffen, tro(jbem er am geftrigen Ubenb groflenb t?on il>r ge»

jdjieben war.

„graulein ^Jroffenerf", fagte nadj einer ^ßaufe §err oon §ofcn, ,,e« war

mir boeb fcljr — fonberbar, wie — ein ©dmltnabe bort foeben meine

£ection entgegen 3U nehmen . .
."

„Um'« $)tmmel«willen, teurer ©a^wager, ©ie faften ba« tragifd) auf,

ba« pnb 3Jcab$cnlaunen! SDenfen ©ie an bie Haltung ber Scanner bei ben

Gilten, \6f tann Slmen ein ^errlio^e« SBort barüber jagen, ©amma ift ja

gefügig wie ein $?amm, wirb weu^e« 2Bad)^ in Ol)ren $änben jein, ba« ©ie

bitten unb formen fönnen! ©ie, ber feinfüljlentc Sftann! ©ie war aufge*
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regt unb finbet fid) nict)t in ifyr ©lücf fo fdjneH. 2Bir »erben flc in X^ränen

broBen treffen."

„$err 33orf, idj Bitte taufenbmal um GEntfcfyulbigung!"

„2)urd?au$ niefrt nötlng, mein $>err, gräulein ©amma fpradj wafo
wenn fie biefeö £au« ein il)r naljeftefyenbe« nannte. 3)ie ©tüfcen beffetBen

finb allerbing« gebrochen, bie ©runbmauer ftefyt aber nodj, ba« ift meine

Brüberlia>e freBe unb greunbfdjaft für fie!"

Sin verlegene« tfädjeln umfmelte £>errn üon §ofen'« bartlofe 2ippen.

tlU\), Sie wollen bamit bie Ungenirtljeit meiner &raut entjct)ulbigen, td->

banfe 3lnten tjerglid)!" SBalbemar berührte nur ungern bie falten Singer

be$ ÜRanne«, ber für itm etwa« unerflärlid) SlBfiojjenbe« Ijatte. ,^©ennoa)

fann tdj ben Unuuitb barüSer nod> nicht Bewältigen, baß fie geftern am
bunflen 5lBenb allein ging! 3)aö ift mir benn bodj etwa« ju fe^r gegen ben

flnftanb!"

„Od} begleitete gräulein ©amma!"
„Sty — in ber Styat? 2)a« ifi etwa« Slnbcre«", ein $ujten unter*

Brad) tyn.

„Sie IjaBen Ijoffcntlict) nidjt« gegen biefen als felBjiücritänblid) angu*

nelmienbcn SKitterbienft ein$urocnben?" fragte SBalbemar ironija).

2)er 3lnbere machte eine fauerfüße Sftiene. ,,2)urdjau« nidjt. <5d)x ©er*

Bunben, banfe Beften« unb fyaBe bie (Sfyre, midj Offnen 3U empfehlen, grau*

lein 5)eta, ia? Bitte um Gfyren $rm!"

„%\)\" jeuf3te jefct ber 9flariner erleichtert auf, al« tljre ©dritte auf

bem glur oerflungen waren.

„$err!" fagte baß ÜJfäbdjen, al« mäfyrenb einer langen s$aufe nidjt« im
©emaa) oerncrjmBar gewefen mar, al« ba« Xtdtacf ber alten Uljr, „§crr,

Bin id> jum sJ)iartin«aBcnb wofyl gefunb?'

„SBarum?" fragte ber junge Sttann, bie §anb oon ben klugen fmfen laffenb.

Regelt be« Üttärtenfutgen«", lächelte $>aime mit Blifccnben klugen,

„weil i<$ >Jfüffe will unb Xetfel, unb »eil 2)er ba", bamit beutete fte naa>

ber £Ijür, „ber com <5ä)loffe, geijig ift, baß id> itm au«|>otten fann. Orr

fyat 5lugen wie ein 2Jfarber!"

„2>er 2)tartin«aBenb!" wieberljolte SBalbemar. „SBeldje Erinnerungen

ba« SBort weeft! $ie glürflidje, forglofe $inbl;eit fte^t wieber cor meinen

dürfen; wie gern fdjmuggelte idj midi in ben Raufen ber fmgenben Ätnber

unb geigte lädjelnb ber Butter bernadj bie €?d)ä@c, Weldje fie felBer mir un*

wiffenb gefpenbet. 3dj möajte nodnnal ben „ÜJtarten" fingen tjören!''

„$aö follft 2)u, eö^na^en, ba3 fofl(t 2)u!" nirfte bie alte ÜÜBetl?

^ereintretenb.

(Sr floate üjr auf bie ©(^ulter. „®ute (Seele, lu'er in bem einfamen

$aufe?"
„?aß mic^ nur!" fa^munjelte fte geJ?etmmfr?ofl, „aud> eine 3Wartin«ganÖ

fotljt ©u ^aBen. 2lrmer -Ounge, toie lange i)u bie entbehrt (jaBen magft,

ba brausen, ich barf e3 gar nia^t benfen." 2>er junge 9Kann fa)üttelte ben

$opf. „So toerbe ic^ fein, toenn man ^ier ben harten fingt? 2Ute£i$Betk

ia) muß Balb aBreifen."

„92ein", fagte fie Beflimmt, „nein, gewiß nidjt. Oc^ ^dtte folcV eine

greube, barum mußt Xu BleiBen, cö ift mir, al« wäre ba« nun mein Icfcter

glüdlia)er 2ag, benn, 233albemar, id> l^aBe mir barauf etwa« oorgenommen.
Wla$ mir feinen Stric^ burdj bie ^ec^nung!"
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6r fat» gerührt in ta« unfehöne @eficht.

,,!©enn e« fo iß, tann tmfl ich gehorchen. 2)a ^oft 2>u meine $>ant,

tdb bleibe", unb ? i«beth bruef tc tie 2duir,e an bie trübgetoorbenen klugen.

(5« toaren jebon mein- al« adu £age vergangen feit ter lleoerftetelung

ter ®änfehanne in ta« alte ^mtghau«. 25a« SDcabd^en burfte bereite einige

Gtunben ta« SSett oerlaffen, trug ten franfen ttrnt in ter ©Glinge unb

bufAte hinter ter alten £i«beth roie ein Ratten brein.

„2Jcan tann fieb nicht wehren, fie ift roie ein $obolb", flagte fie oft

unt mochte nicht geftehen, tag fie fct)on eine gewiffe Slnhanglichteit an ta«

rothaarige SJcatchen hatte, ta« il;r mit ter £iebe eine« treuen £>au«hunte«

;u^ctban mar.

©amrna hatte, trofc ihre« energifc^en Sluftreten«, ihren 33efucr> nicht

tmeterholt, täglich forfdjte SBaltemar tie £i«beth au«, tirect unt intireet,

oergeben«. @r niefte traurig, fie tyatte ftch einflüstern laffen unt roürte

nun »o^l mieber in tie alte Slbhängigfeit geraden — arme« ÜHätcfycn. (5r

felbcr hatte ba« ©djlog gemieten, obwohl Um ter 3lmt«haubtntann roieber*

Mt um feinen 23efud? gebeten unt er tura) Unterlaffung teffelben aud> eine

Um)ofli$tett gegen Den alten ^rofeffor beging. „SBarum", fragte er fta?, „foflte

er auf« neue ben unangenehmen öintrmf oermehren, ben er oon ÖammaV
3uhmft erhalten. (£« toar ihr ©dncffal, nein, ihr freier 2BiÜe, unt nidjt

mein- taran $u rütteln unt 3U äntern! Unt felbft rnenn ba« fein tonnte,

toa« tann? (£« tonnte niebt fein! (Sr rougte, tag er mit (Gefühlen an ta«

jehone, blonte SDfäbchen taebte, bie, märe fte frei getoefen — aber märe fie

frei, ^atte fie biefelben je erroietert? £>atte fie ilmt nicht tcutltdj gezeigt,

ta§ er ihr gteicbgiltig, oermieb fte ntci»t ängftlich jete Slnfrielung auf tie

frühere &tii? 6« aar nicht 3U jbät, fontern — ach, tag er tie ©ebanfen

baue bannen tonnen! Unt tennod), 211T unt -3etc« mahnte ihn roieter an
fte! 3toifd?en tcn -3ugenterinnerungen tauchte ihr $3ilt auf, ihr blon*

te« #ö>jchen, ihr frifcheö Radien! $ld>, roie lange febon mugte ta« oer*

Hungen fein!

„$out (Schlöffe, £err!" fagte tie rot^e Spanne unt legte einen fleinen

Srief in feine §ant. 5)ie fraufen, febroer 3U entjiffernten 39ud)ftaben hatte

ter $rofeffor niebergejdbrtebeu. (Sr lut ten jungen g-reunt ein, einige neue

Öegenjtante, roelcber er feiner (Sammlung l;tnjugefügt, 3U befuhtigen.

„Stachen ftch übertäubt fo feiten, foüte beinahe beleitigt fein, ^at ta«

Saotoergntigen bie alten greunbe gan3 in ben $intergrunb geträngt?' h^ e6
e« in tem Briefe

,£a hilft nicht«", fagte SBaltemar feuf3ent, „ich n)oüte flc ni^t mehr
febat unt auch nic^t jenen 9)iann, ter fo roenig 3U ihr pagt unt ten fte

toeb [elber toählte. D eroige« ftöthfel te« 3rauenhcr3en«, toer löft 2)ich?"

dr fchritt am Nachmittag tie gabrftrage fymn, e« trängte ihn niait,

eilig fein ^iel ju erreichen, toie ta« erfte Sftal, al« er ©amma roieterfeben

ttcüte. ö« mar ein ftürmiieher, regnerifcher Jag, ter 2Bint trieb tie roel=

Un Slätter turd^ bie fcttftc uub 3aufte an äBaltemar'« §aaren; Söäume unt
^tröueher maren über ^aa^t fahl getoorten.

„<So ötc ring«um roie in mir fetber!" fagte er halblaut. „£« tt;ut

mir aueb nicht gut, langer 3U bleiben, id) mug toieter fort, um tie unnü&en
Örtüen ju ©erjagen. 5lch!"

Xiefer ftaunente 2lu«ruf unterbrach fein <2elbftgefbräd>, al« er ftd> tem
trogen ^ebtogthor 3ugetoantt tjatte unt unter tem $}cgen teffelben eine
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jaManfe n?eiMtd)e.®effo(t fyeroortreten falj — ©amma. (Sie Ijatte ilm in eben

bemfelben Slugenblide Bewerft, unb fam beinahe 3Ögernb näfyer. Um baß blonbe

£aupt fyatte fie na* ^trt ber Sftäbdjen au« bem S3olfe ein fdnoaqroolIeneS

£ud> gejdjlagen, beffen (Snben fie auf ber 23ruft 3ufammcngefaßt Ijielt. 31>r

fdiöne«, blaftcS Slntlifc trat auö biefem bunfeln föafmien noefy toirfungS*

oofler fjeroor.

„31$, fträuleitt @amma, in biefem Setter braußen?" fragte ber junge

«Kann.

(Sie nidte unb fafy nur flüdjtig auf.

,,0* liebe ben 2öinb, tdj trollte in ben 2Balb, toeil . .

„äöeil", fefcte er farfafiifcfy fort, ,,c« 3lmen unbefannt war, baß ein

SBiflet 3f>reS 5?atcr« midj incrljer lub."

„Stein — icfy mußte baö", entgegnete fie »öflig unbefangen.

jSte fmb offen! Sic trollten e« fcermeiben, miefy ju treffen?'

„33iefleid)t ja!" (Sie fagte ba« in einem cigenttyümttdj bumpf Hingen*

ben Jone.

(Sr lachte gezwungen auf.

ift etwa« 9*üf>renbe« um ftaioetät, felbft um erfünfrelte. Od? banfe

Ojjnen, mein gräulein, aber geftatten (Sie mir, Slmen bie gluckt toor mei*

ncr ißerfon gu erleidjtern; eS toare 3U graufam, Sie bem SBetter auö^ufe^en.

§aben Sie bie ©üte umjufefyren unb Ofyrem $errn 35ater bie Söefieflung

oon mir auöjuria^ten, baß ... ja, baß icb in einen (graben gefallen fei.

Sie toiffen, mancher 9?arr, ber mit ben klugen in ber §öl)e fudjt ober gar

nad? SEBolfen unb Sternen blieft, ftolpert . .
."

„2Balbemar!"

gaft brofyenb flang ba$ SBort, er ftufete unb flaute erftaunt in tyr

ton flammenber 9?öt^e übergoffene« Slntlife.

„SBalbemar, fyaben (Sie nod} fo wenig in meiner (Seele gelefen, um
(Spott unb $obn für mieb 311 fyaben? üttan pflegt Ungludlidje nidjt $u lä*

ftern — unb id) . .
."

(Sr l>ob wie befdjroörenb bie £anb.

„Ofamma, reben ©ie nid»t vocitcr!''

„2)od>", fagte ©ie feft, „<Sie 3toingen midi ba3u, i$ »ifl! 2ÖtH Ofyten

fagen, baß idj 3lmcn auStoid), ja, aber aud? warum."

Sein £er$ fdjlug plöfclid) fd)ncller, ein feltfame« ©efüfyl überfcfylidj ilm.

„Od> wollte Ofmcn nic^t in'« 2lugc bliden, weil ©ie mid> neulidj ftarf

fafyen unb nun — in meiner SAtoäa^e boppelt oera^ten müßten!"

(53 war ifym gewefen, alö fyätte fte etwa« fpredjen müffen, ein SBort,

baö jene« toilbe Klopfen in feiner 53ruft gerechtfertigt fyätte. SGBic fo an*

berö baä eben flang!

t»crflel;e (Sie nid)t, Oamma!"
„yi'ify?' fragte fte gcbefynt unb lachte bann bitter auf. „$a, tote foK*

ten (Sie aud>, toenn id^ nur in Slnbeutungen rebe. 2lber (Sie foflen e« je^t

triffen: neulidj, al« man mta> in Otyrcm §aufe gur S^cbe flcüte, loberte ber

le^te gunfe ron Energie in mir auf, ic^ fagte bort, baß idj unbefümmert

toieberfefjren würbe unb ^abe tiefe« äBort nic^t gehalten."

„3^ein, @amma."
,,2)a« toar feige, fa^ien feige, SDalbemar, unb bo(^ toar'« nic^t fo oon

mir, id^ baa^te nidjt an miA, fonbern an ben alten, gebredjlid^en 3)?ann, toel*

a>m bie 2Bclt fa^on narrifc^ nennt, unb bie unterforgten unb unpractifa^en
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Scbwe|tern — Sie wiffcn e$ jcfct, warum ich micf> fügte. — Um Obnen
tiefe "Äufflärung nicht geben 311 müffen, ober um nicht olme biefelbe unter

Ohren dürfen 3U erretten — wollte id) Oimen ausweichen."

,/Ärine ©amrna!"
Sie wehrte burch eine ^eftige Bewegung tiefen Aufruf gleicbfam ab;

ba$ £ud> flatterte gurücf unb fic 30g e$ wieber fefter um ba$ §aupt. „9?id)t

jo, feine 9feben$art, Salbemar, Sie finb ta^u 311 ehrlich. Och muß trafen,

wa« ich mir aufbürtete, wiffenttieb aufbürtete, ta tarf id) fein Üftitleib

fortern, wiU e$ ntcr>t haben. Och reebne mit mir felber ab."

„2Belcbe Stärfe ®u fyaft, ÖVimma." ßr mußte fie 2)u nennen, wie

in feinen ©etanfen an fie, roie in jener »ergangenen gliirflid^en £cit

SBicter ladjte fie bitter. „Starfe, ad) nein, nur ein ©cfübl bon Pflicht,

©alte c3 mir allein, id) würbe aud) Stärfe haben, icb würbe bie Xage nicht

langfam, langfam ^aben fcbleid)cn fehen, wie- fo oiele ter Ü)catd)en bort

unten im Ort, bie unter bem Sdjfeidjen ber £z'\t alt würben unb einer

troftlofen 3ufunft entgegen gehen, ohne S3cruf, ofme §alt ihr flehen fülj*

ren. 6$ ift traurig, in fold)' Meinem Ort, äöalbemar. Sie waren alle jung

unb blü^enb unb tankten unb warteten unb träumten »ieUeid)t oon CEinem,

ter ihnen in flüchtiger Stunbc Schöne« gefagt unb nie wieber an fic backte, bis

fie barüber alt würben. (Sin 3)catd)en auf bem £anbe hat fo wenig Ginn*

cen, tjier unb bort ift Sine unter SlÜen froh, einen Sflann 311 ftnben, an beffen

Seite fie im glürflidjjtcn gaUe baä langweilige flehen führt, wie e« it>rc

Butter in engen ©erfyältniffen unt eng befd)ränftem ©efid)t£frcife t^at.

3d) hätte ba8 nid)t erwartet, id) wäre hinaufgegangen in bie 2öelt, wäre

Äünftlerin geworben, üieileicfyt unglüeflieb gewefen, r>ättc aber toeb gelebt.

3tt}t ift mein flooö ein fycx beneitetefl, glürflichcS
!"

„^nue ©amma", wieberholte er trofc itjreä Verbote« unb faßte nad)

ihrer falten $anb; „tbeureö 9)?ätd)en, in jenen ©orten lag aud> eine 5ln»

flage für mid)!"

Sic ftieg einen halblauten Schrei auf unb ftarrte ilm faft angft*

00II an.

„Win, nein, id) träumte nie, nie!" bann riß fie ihre §anb loS unb

eilte taoon, bem fid) auf bem 93crgrücfen bi^ieljenben ©alte 3U.

„Slrme ©amma", faßte Sßalbemar jum britten üttale unb ftrid> bie

§aare au« ber Stirn; „id) füllte e$ bennod), baß id) richtig a^ntc. 2lber,

wäre benn nicht gut ju machen, waö man ocrfd)iiltet? Soll fie bem Un*

gliief herfallen unb ic^ mit it>r? id), ter ich fie liebe?"

(5$ waren langweilige Stunben, bie er broben mit bem alten ^vofeffor

unb bem ämt^u^ttti^nn oerlebte, er tyoxtt nur fyalb auf £a$, wa« man
i^m fagte unb gab 3erftreute Antworten. (Srft als er ficfy oerabfehieten

tonnte, naljm fein ©cficbt einen 3ufrictencn 2lu$trucf an. ©amma war

niebt 3um SPorfc^ein gefommen.

„Vielleicht ein wenig Äopffdnner3 unt fe^r oiel £aune", fagte lächelnb

§err ton $ofcn. „)Slm\ tie befeitigt man in ter Gfye, ta« ift nicht febwicrig."

*

%m 3J?artin«tage lag eine leichte Schnecterfe auf teil bergen unb über

ben gelbern aufgebreitet, „grau $o0e bat ^r geberbett gleich 311m erften

ÜRal tüchtig gefcbüttelt", fagten bie jau^enben Öinber unb tyielten in bem

glodengcwirr umher unb brachten bie fleineu Schlitten an'« iagc8üd>t.

4
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SBaltemar S3or! toar fett feinem lefeten 33efud>e auf bem Schlöffe fet^r

ernjt unb in fidt) oerfunfen getoefen. „(Sr fetmt fid> fort", flagte £i«beth ber

rotten §anne, toelche fte jefct al$ ©ehülftn feierlich mit be$ jungen §errn

53etoifligung engagirt. „Oct) fehc es ein, baß er auch fort muß, aber nur

ben 3ftartin8tag muß er nodj bleiben, tag toirb mein lefeter ge|ttag auf

ber SBett!" unb $anne, bie jefct ben 2lrm befreit oon ber S3inbe trug, bie

rotten §aare mühfam glatt gefa^eitett unb fidj reinlich gcfleibet hatte, ntdtc

baju mit feierlicher TOene.

2lber aud) ben berühmten 2Wartin«tag hatte ber junge £err ganj unb

gar oergeffen, ebenfo hatte er fein Sluge für all' baö §eimltd}thun ber alten

Wienerin unb al« er am 11. Wooember um bie SKittagfyeit ^eimfam unb

nidjt »ie fonft feinen Sifch gebeeft fanb, Hang bie grage um baö SBarum
giemücr) unfanft. 2)a« befümmerte jetod) bie 2llte toenig. Sic faßte mit

gewichtiger SWiene feinen $lrth unb führte ihn hinüber in bie ,^3tptenfiubc",

u>o nicht allein ben Pöbeln bie Uebeqüge abgenommen maren, fonbern aua)

eine große gebedte Üafcl prangte.

„SDiußt fc^on etwa« warten, mein Söhnd)en, bis bie Slnbercn fontüten,

um brei Uhr."

„2Ber?" fragte er erßaunt, bie lädjelnbe Haushälterin anfefyenb.

„9tun, $lüe bie id) eingetaben tyabe. ÜJiein Söalbemarajcn, id) babc

oon ^Deiner ÜKutter gelernt, toafi fuh fc^idt. £em ^rofeffor mußten mir boch

bie (Sinlabung ertoiebern, feine brei iöc^ter unb ber Slmtöfyau&tmann tont*

men natürlich auch, öon 2>cnen ifi mir jtoar nur bie ©amma recht, benn er

ift ein $eibe unb bie beiben alten Jungfern ßel;len bem Herrgott bie Sage,

aber e$ fa?idt fia) boch nun einmal fo. Unb bann ber SDomänenrath, bift

$u 3ufrieten? $>ter", fie geigte in ein Webengimmer, „flehen große $örbe

ooü £)bfi für bie Äinber, ba fannft 2)u mit ber ®amma mit oollen $an*

ben ausfeilen, wie 3h*'$ al« Äinber tratet, t(i ba« fn recht?"

ßr lobte gerührt bie gute Sllte, begrüßte feine Öefcflfdjaft in beftcr

gorm, wenn auch mit bebrüdtem §ergen unb balb faß man an ber Üafel,

auf welche tfiöbeth mit Siegermiene bie funftooll gebratene üftartinä*

foeife fteflte.

Öft fdjweifte SBalbemar'ä 93licf hinüber nach bem geliebten SHäbchen,

fie fah noch bleicher au8; fo oft §err oon $ofen fie anrebete, jcfyien e$, all

turcbjude fie eine unangenehme (5mtftntung. SBalbemar unb ©amma fycfo

ten nid)t ein 2Bort für etnanber gehabt, al3 fie fia) begrüßten, nur i^rc

$änbe Ratten eine ©ecunbe jufammen geruht.

2)ie Unterhaltung bei Stifte war lebhaft, befonber« jioifchen ben bei-

ten alten $erren, bem ^rofeffor unb bem SJomänenrath, toela>e über tie

53cteutung be« Üageö ftritten.

„2Bie ia) -3hncn fagte, mein lieber, man muß feine trioiale Slnfdjau*

ung ber 2)inge auffommen laffen, ba« ift immer mein ^rineip!" rief ter Sr«

ftere mit erhöhter Stimme. „2Wan foUte bem 53olfc gerate an folgen Üagen
bie alten, cblen SSebeutungen roieber flar »erben laffen!'

„Söerehrtefter, Sie tooflen boa) nia^t hingehen unb ten fingenten Äinbern,

toela^e fid) alöbalb einfteflen werben, ergäben oom ^eben unb Streiten be$

heiligen SWartin, oon feiner ©rünbung teö erften Älofterö — ta$ gehört

nicht in unfern eoangelifchen (Sebanfenfrei«. Ueberbie« bringen unfere i\mb*

letttc bie geier tcö Jage« mit bem Warnen unb ©eburtötag ober £auftag

t'uthcr'« jufammen, ta3 ha* guten Sinn."
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„Sitte, Bitte", unb ber Magere 3ci9cP"Öcr fccö ?*n>feffor« tippte breimat

auf He SBruft feine« SRadjbar«, ,,ba« ifl ganj unrichtig, b.
fy.

nic^t bie Sadje

mit Putzer, fonbern ber Urforung ber fteier. Slud) ber fyeilige 2Hartin ljat

mit bem Urfprung nid>te 3U tlmn, um jene 3"* feierten bie Germanen unb

©aflier iljr (irntebanffeft, ba« ift ber erfk Anfang."

„Sllfo ein brcifac^eö, bo^clt bebeutfame« geft, ba finbct Geber feine

ftedjnung", lachte ber &ormunb 2Balbemar'«, er teurbe »ieber oon gräulein

33eta unterbrochen.

„3$ la« barüber erft fyeute nodj — tdj fann e« faft toörtltd} fyerfagen:

„Sdjon bie alten Ggt^ter unb Hebräer, bie nodj älteren CEljinefen unb GEfyal*

bäer feierten ba« (Srntefeft at« 3)anffeft. 3)ic natürltdjen Regungen ber

$anfbarfeit trieben aUc Sblfer 3U biefer geier. $ie ©ermanen opferten

bem Suctan, bie §cbräer bem Oeljooa, bie (Üljinefen bem £in unter groger

geierlicbeit bie (grftlinge be« gelbe« al« Srntegabe. Waä> ber tyeibnifcben

PiHtation »erlangte bie toeltlicfye i*uft iljr 9?ed>t. 2)ie alten SDcutfcben legten

fid) auf ifyre SBärenljaut, bie Börner unb ©rieben auf iljrc Sriclinien unb

^elfter unb Herfen. Me aßen unb tran!en au« Betränken $etdjen unb

jrinf^örnern nadj £er3en«lufi, toürfeltcn unb fangen, beclamirten unb pfyan*

tafirten bi« gum gellen 9Korgen." ©enau fo tjtcfj eö, id) fann midj auf mein

©ebädjtnifj tertaffen — in 23cgug auf Sltle«, toa« bie Gilten betrifft."

„93ettmnbcrung«toürbig, ben>unberung«n>Ürbig!" fagte §err oon §ofen
unb legte bettyeuernb feine §anb auf bie 33ruft.

„SBie fcfyön ba« toar bei ben Sitten", fu^r Sräulein 93eta feufjenb fort,

„toie enttoeifyt ba« bie ©egentoart!"

„2J?eincn ©ie burdj ben ©änfebraten?" fragte ber 2)omäncnratfy. „Odj

finbe ityn aortrefflidj
!"

„$urd? bie bettelnben ßinber", fiel Sltylja ein; ,,ba« ©ebreien unb

ßräd^en, e« ift Ijorribel, bie Äinbcr foUten unterbeffen Steine fudjen, $räu*

ter fammeln, fid) nüfclid) beföäftigen."

,,©ie ftnben ba« aud) abfdjeultdj?" fagte ©amma'« flangoofle (Stimme

in $errn oon$ofen; ,,3ä) meine, e« ift eine fdjöne ©itte, oon bem, h?a«tem

begüterten an (Sratcfegen getoorben, audj ben Slrmcn 31t reiben. SBie oft

tyabe idj mit SBalbcmar felber unter ben ftngenben Äinbern geftanben ober

jauä^enb bie ©aben au«gctfyeilt."

„$)er tyübfcbe $obf ift immer ootl romantifa^er 3been — aud) toufjtc

i$ eigentlich nidjt, baß e« fo biet 3ugenbbe3iclnmgen jtuifd^cn Oljnen unb

unferm fcerefyrten §txxn Sirt^ giebt." 2)a« tourbe gicmlicö febarf betont.

SBalbetnar l^ob ba« §au^t, ba traf tyn ein faft bittenber Sölid ©amma'«
unb ba« fyaftige SBort, n>eld)e« er $errn oon ^ofen ertoiebern njoütc, erftarb

i^m auf ber 3un
fl
c -

„üa, ©änfebraten — ba fällt mir ein, gräulein Seta, bag id) Otiten

boc!b ben Setoci« liefern mufj, bag id) nid^t fo gan3 unbetoanbert in ber ®e*

fdndrte bin. ©ie »iffen, toarum man gerabe fyeute ben ©änfebraten foeift,

aber icb barf*« für Slfle ^tcr n?ol)l er3äblcn. SD^an mäfylte, irre id^ niebt, um
375 ben oorfyin erwähnten frommen üJiartin jum 33ifc^of oon Jcur«; er

aber jlraubte fieb in feiner bemütlngen ©ef^eiben^eit bie S93al;l anjunefymcn

unb oerfierfte fid^ in einen ©änfeftafl. i?ange fud^te man ben ^eiligen ©er-

geben«, aber enblidj »erriet^ feine Umgebung i^n toie toeilanb i^re capitoü*

nifd^en cBcbtoeßem burc^ i^r ©efe^rei ba« $erannafyen be« geinbe«. Martin
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mart gefunbcn unb — SBtfc^of. 3)ie ©an« aber mürbe fortan am ®eburt«*

tage üttartin'«, Dem fie curch it)r ©efchrei unb (Schnattern Slngft gemacht, aU
Reichen ber 9?acbe gefchlacbter."

(Sben ^atte ber alte §crr feinen flcinen ©ortrag geenbet unfc £i«beth

bie Pampen angejünbet, al« braußen ber 2ttartin«fang begann. (Sin großer

§aufe oon ßinbern jeben Silier«, ton Söuben unb Räbchen, ^atte fic^ oor

bem §aufe gcfamntclt, brängenb unb fdjiebenb famen fie bie brei (stein«

ftufen empor unb fangen mit gellen fehlen in bem am Untcr^arj übliaVn

^latibeutfd) bie atlerbing« unbeftritten auf ben „heiligen Martin" surücfju-

führencen 2>erjc:

„üftärtcu, üftärten ©autmann,
2)e et reofl ocrgeüen faun,

2) c Stempeln un be ©ceren,

3) e 9Jötc gapt moß mefy.

(Sf ftatj up einen Steine,

ÜJief frieren meine ©eine,

@erot mef »at,

2at mef gagn,

£at mef nid) tau lange fhbn,

$immeliit H uppe bapn
iWit allen ftnen (Säften,

2Ber mef mat ginn i« be ©efte!"

9cod> tff ba« £ieb oöüig 3U ©übe gefungen mar
,

Ratten Ptöbcth unb

§anne bie rieftgen £)bftförbe auf ben $au«flur hinausgetragen unb mar

Sßalbemar aufgefprungen, um Oamma feinen Slrm ju bieten unb fte 3ur

^crtheilung ber 2)(artin«gaben ju oeranlaffen.

„$omm, ©amma, unb benfe, baß Me« ift mic früher/'

(Sie folgte ihm roortlo«; brausen gab e« ein lebhafte« ©etümmcl unb

fröhliche« Oaud^en, SlUe« umbrängte ba« junge ^aar, meldje« mit Collen

§änbcn fpenbete, mo ftd) emporgehaltenc ginger, (Schüben unb Äörbe jeig*

ten. 3lad)«föpfe unb fetd>e mit braunem §aar, blaue, graue unb buntlc

klugen blieften $u ihnen auf, febmufcige unb gemafdjene £änbe faßten nach

ben auf ben ©oben gleitenbcn tlepfeln unb immer toieber oon neuem begann

ba« alte £ieb, fobalb bie £i«beth bie SBcfchenften hinau« unb anbere Söittenbe

cingelaffen hatte.

£er „Martin ©utmann" mar unerfdmpflich am ^euti^en $lbenb unb

noch fein einjigmal mar ber ©pottoer« erflungen, ben in meniger objtrcicben

Oahren bie alte £i«beth aud) fdmn gehört hatte:

„Härten, SWärtcn, päre,

i'iebctp i« cn 8ärc!"

nämlich menn fte (Spätfommenben bie leeren $örbe gejeigt hatte.

©amma'« liebliche« ©eftcht hatte fich geröthet, ein (Sd?ein oon glüdli*

d>er 3"f*iebcnheit überfrrahlte c«, 2Balbemar manbte bie ©liefe nicht öon ihr.

„Ö5amma", flüfterte er, „menn man oergeffen fönnte, ma« 9We« $mifcben

ben früheren 2Rartin«abenbcn unb bem heutigen lag — möcbteft 2>u e«?'

(Sic fcufjte. „©etgeffen, ad) SBalbcmar — mer mich ba« lehren fönnte!"

©ie fchaubertc halb, bie $tnber hatten ftd) jerftreut auf bem großen §au«*

flur, bie 2Binblid>tcr flacferten unruhig hin u"b her.

„2Ber e« fann? — ber 2Billc", jagte er beftimmt, „molle nur, Öamma!
<Sag' ein SBort unb Xu bift frei! 3ch gehe morgen, aber ich möchte nicht,

ta§"id) £ich in ben geffcln juritcflaffcn müßte, iörich fte — unb — e« foü
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tocb&Ue« gut teerten! Sieb', ®amma, idj ^attcIDic^ niGt)t xjcrgeffcn toäbrent

ter langen Trennung . . . idj Bin mir erft fürglid) flar geborten, tag ict>

mit ©efüblen jurüdfam, tie . . . Od> toeig, 2)u toirffc fte nie feilen fönnen,

fo betrachte miety al« feinen Scbüfcer, 25einen ©ruter! 3a) tarf jenes

äßort nttbt auSfpredjen unt toifl e« nidjt, aber iä) mitl audj nic^t, tag £>u

$u ©runbe getyft . .
."

©ic fafy tfyn mit ten großen $lugen ftarr an, tann fyob fic beite $änbe
3um $er$en. „Sffialtemar", fagte fie flüfternt, toie al« fürdjtc fte fiefy oer

tem 2ant ter eigenen Slimme, „SBaltemar, träume id) roieter ten alten,

lieben £raum ... baß ... e« tft ja unmöglich . . . tag £u mid) Itebft?

53in idb eine 2Babnfinnige, ifi mein $irn fdwn jerftört? 2Ba« borte icb

tenn? £> fag' mir, tag idt) ntc^t träume!"

Sie Onnigfeit ifjreSStoncö, ter 2lu«trurf te« lieblichen ©efic^tö tonnten

ilm unmöglich tauften. Sr fagte nadj iljren $>äntcn.

„®amma — id? liebe 2)tcb — tougteft £>u, af;nteft Xvl ta« ma*?t?"

Sin "jefler greutenfdjrei, tann lag fte in feinen Slrmen, tie fte feft

untfcblangen.

„€aten troei Hutten up unfen 2>afc,

2)e eine tta« Folt

X( anbre loa« »arm,
£crr SBalbemar nimmt feine Sörut in 2km",

ertönte ta« üblidje 2)anttiet, tie«mal oon einem getoiffeu Snfttnct ter rotten

$anne ter (Situation angesagt, au« ten bebten ter befd>cnften hinter, unt jo

beü batte e« gelungen, tag tie um tie 2flartin«tafel t>erjammdten©äfte \)cx>

beigelodt rourten. 33i« auf $ante ?i«betb boten fte 2Ule eine Secunte lang ten

Unblicf beginnenter5?erfteinerung tar; §err oon £ofen fagte ftd> integ juerft.

fßti), in ter Zfyat — einer Biegung tiefer Scene, mein §crr (5apU

tan, tarf id) <Sie tooljl mit ter 53erftd)erung meine« beften ÖMüdtounfdjeö

übeT^cben? 3d> bin neitlo«!" 2)amit griff er, tie au«geftrctftcn §äntc ter

alten -Jungfern niä)t bcadjtent, nad> feinem §ut unt oerfebroant.

SBaltemar toie ©amma bitten mit iljrem jungen O^lürfc fo oiel 3U

tijun, tag oorläufig 5lHe« um fie ber oergeffen fanen.

„$a0 ^immelrcicb ift aufgetban", toietcrbolte SBaltemar ten $er« au«

tem 3JZartin«licbe unt jab feiig lädjelnb in ©amma'« feud^glänjcntc klugen.

(Sntlidj trat tie alte £i«betb bcran unr ^e6 babei tie Scbürjc, mit

ro*ld)er fie tie greutentbränen getrodnet, berabfaflen

„SBaltemar, nun mirt rool>I au« ter 9?cife in'« Sdjlarafjenlant eine

§ocb3eit«retje unt ta fannft 2)u mieb 5llte niebt gebraueben. 60 mug id)-tenn

toebl micter marten — na, ta« fd?atet nidjt, mein 3öbncbcn, nun fenne id)

ja ietne gufünftige grau — tie bält tie «Strümpfe in (Sbrcn, belebe id>

2)ir geflridt babe!"

25ie ©läjer te« 2)omänenratb« unt tc« ^rofeffor« flangen ^ättfig an^

einanter unt je mebr ta« gefebab, um fo getröfteter erfa^ien ter festere über

ten 2Becbfel te« <Sd)toiegerfobn«, bejonter« naebtem t^tn ter Xomänonratl)

ten S?ortbett Don SÖaltemar*« Seereifen für feine Sammlungen red)t flar

gemaajt tyatte; tie alte Natalie, ter ^i«betb nod^ an temjelben Slbent tie

Verlobung ibre« „(Söbucben«" mitgetbeilt, fc^lug tie flcifd>igen $änte ^ujammen

unt ibre gan3e S3ertounterung unt greute gipfelte in tem einen 5lu«ruf:

,^)a« ip fcl)öner al« in aDen Romanen, tie id) bi« jc^t gelefen babe,

id» bin fo gerührt, tag id> nia?t einmal »einen fann."
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Jltf rrftf Uad)ttgaU.
£>ie crftc Wacbtigafl

£>at beut* im 3BaIb gefungen;

2Bie immer ifi i^r @$afl
SWit tief in'3 £>cr$ getrungen.

C»d) ging ifyr nadj tureb SKieb

Unt Müfy'ntc glictcr^ccfen,

Saft fnabenfyaft bemütjt,

2)ie Säng'rin 311 entteefen.

Sic fdjlityftc fyer tor mir,

$in turdj ta$ yitt$ ton blättern,

Unt tyell, Balte bort, balb Iner

Scroti iljre« £iete$ Schmettern.

gaß tureb ten galten 3?ufdj

SBin id) ifyr nacbgefd>lid>en,

©tetä itar fic fort im $ujd>,

Stets meinem 33licf entttieben.

£)a ftefy', im $3ucbcnfcblag,

2Bo fonft tie 9iebc grafen,

On tiefem Scfylummcr lag

Sin tönt auf tuft'gem Otafen.

Gin töränjlein in tcr §ant,

©in ant'reS in ten Vorfcn,

$er $orb jur Seite ftant,

©efüllt mit SWaicnglotfen.

lachte frofy im £raum,

2Bie, ad)! nur töntet pflegen —
$>a plägüc» flang tom 53aum

9)Ur tflötenton entgegen.

3lu8 grünem 23lattertom

(Streut ityre febönften Bieter,

2£ic einen 53lüttyenftrom,

£ie ÜJadjtigaü* gemietet

Ganj walf tom freifien Äft
Singt furcfytloG jefct tie bange,

2)ie fid) in fdjeuer §aft

Verbarg tor mir fo lange.

Sic f iil;lt fid} fidjer nun

3n tiefe« tönteö Wafje,

Qa8 gern fo friet Ud) rufy'n

2Bofyl felbft ein (Sngel jäl;e!

2>erfelben Unfdmlt Sdnlb

üfteeft fdnrment jefct tie 33eiteu —
tfaitg' ftant idj tor tem 33ilt,

Scbtter trart e$ mir 311 freiten.

Gonrat ton ^rittit i$*@af f ron.
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itlitgrfüljl nnö firbf in idrrr ctf)tfd)fn Bföentung.

«on (?buart> »on tyirtmatttt.*)

!. $a« Snitgcfü^.

einer ber frütiepcn Onftincte, btc toir auf bem 23oben be« gefefligen 3u*
fammenleBen« oon Onbifcibuen ertoacbfen fefyen, ift baß SDiitgefüBl, ba« bem reac*

tioen ©egcngefütyl (te« Vergeltung«trieBe«) an Urf»rünglid;ieit minbeften«

gteicBfommt; benn fcBon bei i^teren fcfyen toir in Stu«nalmtefäflen ba« 9#it*

gefügt mit 5^refiglet(^en an« ber tlnerifcfjen SelBftfucbt rüfyrenb ^ert>or!eu(^tcn

(oergt. 2>artoin, SBftammung be« Sttenfdjcn, I, 8. 65), unb nodj toenigcr

tcrmiRcn toir gtängenbe Veifm'ete beffelcen Bei ben rofyejien 9caturvötfern.

SBcnbet fid> ba« ®egengefüBl at« actioe SReaction gegen actit? in Unteren

auftretente ÖefüBIe, fo ift ba« 2Witgefüljl eine paffioe föeaction anf

paffioe ©efüljle Unterer; Bittet erjlere« gleicfyfam ben @egenfto§ be« etafti«

fcfycn ©efütjl« gegen ©efüBle unb ifyre Sleußerung in §anb(ungen, toelcfce auf

lie eigene 'ißerfon gerichtet fmb, fo Bittet Icfctere« bie mitftingcnbe SBetoe*

gung einer unmittetBar nid>t Berührten <&atte, toetdje aBer burd) ba« Jonen
ber unmittetBar Betroffenen (saite in gleichartige (Srgitterung oerfefct wirb.

3n rem OBject einer £>anbtung toirb reactioe« (Megengefüfyl, im unBetfyeilig*

ten äufd^auer 2Hitgefüi>l »abgerufen; fo oiet größer bie SEBat)rfa>eintia>feit

ift, burd) bircetc« (gingreifen üBerfyaupt eine fitttia^e ©efüBt«reaction Beroor*

guBringen, fo oiel Beffer iji anbererfeit« bie 9tu«ftcr)t, baß ba« ©efüfyl eine«

unBetBeitigten 3«Wauerö, wenn eä einmal auf ba« Wahrgenommene rcagirt,

aud? toirtlicB im fitttidjen ©inne reagiren toerbe. UeBerafl ba atfo, »o toir

üBerljaupt auf ba« VcrBanbenfein ton SDcitgefüfyl ober auf (SmpfängticBfeit

für baffelBe rennen bürfen, toerben toir audj Reffen bürfen, an biefem ein rei*

nerc«, moratifdje« ©efü^t anzutreffen atö an bem ®egengefüfyl be« betroffenen.

$)a« QJegengcfüfyl ift erjt ber UeB ergang com moratifdjen <SetBß=

gefügt ju bem für Slnbere, unb Ijat al« folct)e0 noefy einen getoiffen

fclBflifdjen HnftrieB, b. Ij. ben einer oortoiegenben moratijayn SReflerion auf

fia> felBft, ftatt birect an Wnbere gu benfen unb für Untere gu fügten unb

ju toirfen; fo g. SB. fua?t bie Vergeltung be« 33öfen ©cnugtluiung für ba«

eigene #ränfung«gefüBl im fremben £eibe, unb ftreBt bie 2>anfBarfeit nad>

fttttidier (SetBflcrBeBung burd) Vergeltung be« ®uten, um bie Befdjämenbe

2)erreffton be« eigenen ©clBftgcfüljl« burd) bie empfangene Söoljttljat unb

ta« brüdenbe ©efüfyt be« 00m Slnbern gewonnenen moialifdicn 93orf»rung«

to« gu toerben. Grft je^t, mit ber ^Betrachtung be« ÜJcitgefü^t«, tertaffen

wir jene« ©eBiet morattfcBer (Sngtjerjigteit, bie cor 5l0em für ba« eigene

3cB, toenn aucB nur für ben ©tanb feiner Uftoralität (atfo für ba« -3d) in

einem bie SJcoratitat nicBt au«fd)lief$enben, fonbern einfd)tie§enben ©inne)

forgt, unb gelangen gu ben ©efüt^len, toetdje birect auf Untere ge^en; benn

*) Sluf biefe &od)freleutfamen Stortegunaen befl feerü&mteften «ß^ilofo^en bet

(fcegentcart machen »tr um fo mefjr aufmerffam, at« bie (St ^if oon ber mobernen

^ß^tlof opfytc Bi«^er red?t ftiefmütterlic^ Bemäntelt 3U »erben pflegte. 3>ie 9Jeb.

^«r Calon 1876. 50
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ber ©efeHigfeit«trieb tonnte, toie mir im vorigen Stfcjdjnitt gefeiten haben,

toegen fetneö halb auf Sintere, halb auf ba« eigene Od? gerichteten Goppel«

gcfidjt« ntdt)t ju ben eigentlichen moralifchen ©efühlen geregnet werben, fon*

bern bilbete erfi eine Sftittelftufe gtotfc!t)en fclbjxfüchtigen unb etlichen trieben.

2Bie baß ©egengefityt in ftachfucht unb 2)anrbarfeit, fo galtet fic^ ba«

Smtgefityl in Sttitleib unb SJcitfreube. £>iefe beiben $>au»tabtheilungen ftnb

^ier aber feine«toeg« fo ffreng gefdneben unb fo genau in ftd) beftitnmt

wie bort. £>enn wie in einem geöffneten CElaoier eine SKcfonanj oon ganj

oerfdnebener £onhöhe unb Klangfarbe herau«fchattt, je nach bem £on ober

23ocal, ben man Inneinftngt, fo mobipeirt ftd) auch ba« ÜRitgefühl in ber

2Henfchenbruft bi« in bie feinften Üftüancen je nach ücm wahrgenommenen

(Gefühl, oorau«gefefct, bag bie (Saiten be« @efühl« in berfelben ebenfo ooü*

fMu} unb unoerftimmt vorbauten ftnb, tri c mir bie (Saiten im CElaoier an»

nahmen. ' 2Bie nun (Schmerj unb £uft fich in unenblid) mannigfachen gor*

men, ©eftalten unb SDfifchungcn barßeücn, fo auch ba« Mitgefühl. 2>ie

jabllofen (Sononmnen, welche bie (Sprache für bie fchmerjtichen unb frohen

Gefühle befifct, geben in ihren oerfdjiebenen 9Jüancen bod) nur grobe Um*
riffe oon bem föeichthnm unb ber Stfanntgfaltigfeit be« mirflieben (Seelenlebens,

(selten giebt e« einen (Schmerj, bem nidjt eine gemiffe £ufr, noa) fcltener

eine greube, ber nicht eine gewiffe Unluft beigemifcht märe; l)aUt nun au6
ra« Mitgefühl nur einigermaßen fräftige ©efühl«töne wieber, fo werben bod;

gäüe genug übrig bleiben, wo beibe ©eftanbtheile be« Öriginalgefühl«

fräftig genug ftnb, um ba« Mitgefühl erflingen gu (äffen, unb noar als ein

au« SÖfttleib unb SWitfreube gemifchte« ©efühl. 2>a nun aber t bat fach*

lieh in ber ©cfühl«befaitung ber meiften 2ftenfchen ftch tfücfen unb oer*

ftimmte Stellen finben, fo wirb auch t * c ^itgefühl«empfänglichfeit ein unb

reffelben 9Renf<$en für oerfchiebenc Birten fdimcrjlichcr, freubiger unb ge*

mifebter ©efühle feijr oerf «hieben fein. 2)aburdj, baß oon einem gemifch 5

ten ©efühl gewiffe S3eftanbtheile SBieberhaÖ finben, anbere aber niebt, !ann

auch ba« Mitgefühl eine oon bem Originalgefühl abtoeichenbe SBefdjaffenheit

getoinnen, wie bie gärbung eine« Klange« cntftcUt wirb, wenn in bem refo*

nirenben (Slaoier eine einem toidjtigcn Cbcrton be« Klange« entforechenbe

©aite fehlt.

2)a« Mitgefühl bietet eine £äufchwtg bar, welche in unferm Onteüect

niä)t« ungewöhnliche« ift; mir emofinben nämlich ein ©efüljl, ba« nirgenb«

anber« als in unferer (Seele eriftirt, mir benfen aber nicht an biefe« unfer

eigene« (Gefühl, fonbern an ba«jenige, toetche« unfer Mitgefühl erweeft. (So

bilben mir un« ein, gleichfam in frember (Seele ju fül;lcn, unb ba« ©efürjl

eine« dritten unmittelbar mitjuemtfmben, währenc mir boch nur ben SKe*

fler emr-finben, ben e« in unjere eigene (Seele mirft. 2)iefe £äufdmng ent*

fpricht 90115 ber be« SBlinben, melcher ba« ^aftgcfühl nicht in ber £anb,

fonbern an ber (Sbifce feine« ©tabe« gu haben meint, ober nod) allgemeiner ber

£äufdnmg, ba§ mir bie 2)inge ba brausen gu feljen glauben, toährenb boch

in unferm Söetoußtfein nur unfer eigener S3orfteÜung«inbalt ift. £iefc

5täufchung erleidjtert nun mefentlicb bie oraettfehe Sirffamfeit bc« 9)iitge*

fühl«, inbem bie anfeheinenbe Unmittelbarfeit be« ^aooort« jmifchen un«

unb bem dritten bie Neigung junt thätigen Singreifen in feinen ©efühl«*
juftanb begünftigt unb oer^arft; zugleich bietet ba« Unbemufjtfcleiben be«

3n>ifchengliebe« al« eine« au«fd?lief;ltch in ber eigenen Seele bejrehenben @e*

fühl« eine ftärfere ©arantie gegen HufftcOung ber ©efriebigung be« eigenen

Digitized by Google



ittiigtfül)! unb fxtbt in iljrtr ftjjtfdjtn #cbeutung. 931

Üttitgefübl« al« egoiftifdjen 3»ecfe« be« »otylttyitigen £>anbeln«, t>. 1>. gegen

^üdfafl in btc egoifHfdje ^feubomoral, »ie bie« 3. SB. bei bem (Sfyrgefüljl,

rer 9taie u a m. ber gafl ift

2>a« SKitgefltyl brauet feine«»eg« unter ollen Umftänben 3ur practi»

|'*en Setfyätigung $u brängen; e« fann 3. 33. ba« üflitgefüfyl mit ber trauri*

gen ober fcitern ©timmung eine« gefeHigen greife« ftd) bamit begnügen,

fcl^ft traurig ober Reiter 3U fein. (§rft ba, »0 eine, toenn audj nodj (0 ent*

fernte, im jpeciellen galt öiefleidjt al« unreatiftrbar anerfannte allgemeine

SNöglidjfett auftauet, burä) unfer $anbeln cafi ©efüfyl, »eldje« »ir mitfülj*

len, alteriren 3U fönnen, erfi ba fann begretf(idjer»eife ber SBunfcfy entfielen,

^elfenb etn$u»irfen. 2Bie tonnte 3. Sö. ba« 9Hitleib mit bem ©cfymeq um uner*

fe§Ud)e Serlufte (tote geftorbene (Sltern unb $inber) auf ben ®cban!en bringen,

jelay« £eib abfteflen 3U »ollen, »a« fetner SRatur nadj unabänberlid) getrau

gen »erben muß, bi« bie 3"* e« linbert? Slßoljl aber fann bei bem ÜHitge*

füljl für bie Reiben friegfüfyrenber 33ölfer ber SBunfdj entfielen, bie Kriege

möd>ten »omöglicfy gan3 aufhören, trenn aud) ber fo SBünfdjenbe ^unäd/ft

ni$t afrftefyt, »a« er für feine ?erfon tfyun tonnte, um biefem £kU nätyer 3U

!cmmen, wenn ifym nur ba« &\tl im33ereid^ber2ftbglidjfeit3u liegen fdjeinr.

Sßirftidj eingreifen, um ba« (Scfüljl, ba« er mitempfinbet, afyuänbern,

teirb ber SRenfcb erf! bann, »enn er nid)t nur an bie aflgemeine SWöglid}*

feit einer fcenberung glaubt, fonbern audj bie iljm in biefem Hugenblicf er*

reizbaren bittet erfennt, burä) »eldje er biefe Henberung ^erb^ufü^ren

boffen tarf.

Slber audj ba, »0 bie ©elegenfyeit geboten iß, »irb ba« Sttttleib feine«*

teea« immer 3ur tfinberung fremben £eibe« antreiben; e« ljängt oielmefyr ba«

1?ractijd>»erben be« ÜJfiigefütyl« fo»oljl öon ben neben iljm befte^enben

Offerten a(« »on feiner eigenen 33efc6affen^eit ab. 9Mb unb ©djabenfreube,

gauu>eit unb 33o«I>eit, S3equemlid?feit unb coHibirenbc ©etbftfudjt fönnen

H^r teoljl gleid^eitig mit bem SHitgefütyl erregt fein, unb »erben bann nidjt

nur ben &ractifd>en (Sonfequenjen be« lefctcrn Effecte« »iberftreben, fonbern

an4 feinen SBeftanb al« ©efüfyl befämpfen. ©ie »erben feine Sleußerung

untetlfianbig ober ooflftänbtg aufgeben, »enn fte 3ufammengenommen feine

Starte annäfyernb erreichen, bejiefyungötoeife biefelbe überfreigen. 9lod)

triftiger al« biefe ba« SJfttgefüfyl paraltoftrenben Effecte inbejj ift bie 93e*

fdpnenfyeit be« SWitleib« felbjt. 2)iefe« in mefyr al« einer ^ieljmng rät^

icl^afte ®efü^I ift befannt(id) au« ^uft unb Untufr gemi[d)t; je retner bie

Unluft in bemfelben oertreten i(t, je meljr atfo ba« ÜDiitleib feiner ibeaten

CÜjarafteriftif, fd^einbare« gü^Ien be« ©d)nter3e« in ber ©eele jetbft 3U fein,

na^efommt, befto ent(d)iebener »irb e« 3ur ^elfentcn J^at brängen; je mefyr

aber bie Puftetemente in biefem Ocfü^I an relatioer Söebeutung gewinnen,

teflo me^r »irb naturgemäß bie £enben3 be« ©efüljt«, bei ftd) 3U beharren,

saufen unb bei tiber»iegenber i?uft im 2flit(eib fogar ba« ©treben nadj

^eifeniem Eingreifen über»iegen müffen.

£it ?uft im SWitleib (e« i(x ^ier fetbpüerftänblta^ nid^t oon ber et»a

turdi Hoffnung antieipirten £uft ber $ülf«teiftung bie 9?ebe) fann nun »ofyl

in 3»eifaajer $Ria>tung unterfd^ieben »erben, al« äftl;etifd>e £ujt be« 2Hitleib«

«nfc al« eine ber @raufamfeit«»oflufi oer»anbte, »0 nidjt gar mit bereit ge*

ringeren ©raben ibentijd^e (Jmofinbung; nur 3U oft aber »erben beibe Birten

ter ?nft beim unbeteiligten ^ufdjauer fia) eng oerf^mel3en, »ie »tr bie« an ben

tet Unglüdäfällen ntüfeig gaffenben SJolf«l>aufen fe^en fönnen, bie ftd) gierig

59*

Digitized by Google



932 «&ltt0cful)l untr fxtbt in tljrcr ttt^cn $t\>t\x\\m$.

um ba« Schaufpiel eine« in Krämpfen liegenben SJcenfct/en ober eine« ge*

ftürgten Äarrenpferbe« gufammenbrängen, ohne baß ber $unbertfte an $ülfc*

leiftung benft. üftag r)icr aud) Neugier unb ©ctjauluft ein allem fchon otel

ertlärenber gactor fein, fo fällt boch bie aufgefua^te £uft be« TOtteib« Bei

einer großen £a1)l fchtoer in'« ©etoicht; hingegen fcheudjt bei feineren 9catu*

ren bie Unluft be« SDcitleib« oon foldjem Slnblirf l?in»eg, toenn nicht bie

Hoffnung, Reifen gu fönnen, gur ©elbftübertotnbung unb gur Gnrtragung ber

Unluft be« ÜKitleio« gtoingt.

2)te äfthetifebe £ufi be« 2Hitleib« abftrahirt ton oornherein baoon,

Reifen gu tooflen, unb betrachtet ba« £eib burebau« nur al« ©a)au|piel öom
©tanbpunfte eine« unbeteiligten .gufcljauer«. 3|>icf< Slrt, fto) au ben Reiben

ber Seit gu fteflen, ift geteöljnlicfjer al« man benft, unb g. 33. in Kaffee*

flatfdmnterhattungen gut gu oeobadjten; man enttotrfelt eine anfetteinenb

ftarfe @emüth«betheiligung, t^ut ftd) auf feine Führung oiel gugute, toürbe

aber bie 3uinu^un9» felber helfenb eingugreifen, fe^r befrembet mit leeren

Sluöflüebten ablehnen. tfefetere« betoeift nicht gerabe bie Untoahrheit biefer

©efühle, aber e« betoeift, bog biefelben nicht unmittelbare (Smpfmbungen,

fonbem nur äft^ettfa^e Üncmpfinbungen finb. Ct« ift bie« ein concreteö

53cifpict für bie ©efahren einer äftfyetifdien SDcoralbegrünbung im ungemeinen.

9coch gefährlicher jebodj ift bie SBertoanbtfchaft mit ber ©raufamfeit«*

toofluft, bie gänglidj oerfdH'eben oon ber $3o«heit unb ebenfogut gegen fta?

fclbft toie gegen Slnbere gerietet, mehr ober minber in jebem 2J?enfchen toohnt.

2)te frant^aften 5Iu«toüchfe berfelben geigen un« nur monftröfe ßrfd)einungen

berfelben unter Uebertoudjerung entgegenftehenter triebe, fönnen aber ge*

rate be«halb al« e^ltiffel be« «erftänbniffe« für bie complicirten Vorgänge

im normalen pftydufcfyen ^ßroceffe bienen. SEBie oerbreitet ift bie £uft am
SDcartorium al« folchem, fei e« al« $ranffyeit ober an gefeUfchaftlichen $la*

gen, «ie oft toerben biefelben in Ijöc;mn ober geringerm -iDcafce al« (Belbft*

gtoeef cultioirt! ba« ÜWitleib mit fid> felbft bat feine eigenen Steige,

meldte unter Umftänben fo mächtig toerben fönnen, tag fte gur ©chäbigung

bcö eigenen Ontereffc« führen — ein Vorgang, ber tem gejebärften pftycbologU

(djen 331itf namentlich im grauenlcben nur gur oft erfennbar toirb, unb gang

geeignet fcheint, ber Umgebung, in«befonbere bem ßhemann, Sonceot

gu oerrüden. 2Bie oft fieht man nicht gang oernünftige 93ccnfdjen mit SBoU
lujt im eigenen <5djmerge »ü^lcn unb benfelben fünftlich nähren unb oer*

fdiärfen, ftatt an fetner Unterbrüdung gu arbeiten! heimliche ^araborien

meijt nun aud) ba« üJtttleib mit Slnberen auf. 2)ie ©raufamteiWiooHuft

an fremben SKartcrn n?äre in jeber ©eftalt unmöglid), loenn i^r nict)t ba«

SKitleib ein lebhaft gefärbte« 53i(b be« fremben ?eibe«, eine fdjeinbar un*

mittelbare intuitioe «Senfation bcffelben gufü^rte. 9iurein ÜWenfch oon
ftarfem SD^itleib ift ftarf er @raufamfeit«n?olluft fä^ig, unb fein

9Jiitleib, auch ba« reinfie nicht, ift chemifch rein oon biefer SBcimtfchung. $$on ben

Öiftmifchermncn au« ^affton n>irb immer toieber berichtet (g. 33. oon ber 33re*

merin ©efche ©ottfrieb), baft fte oon überfirömenbem SDcitleib für ihre Opfer
ergriffen maren, in Ibrancn fchtoammen bei bem ^Inbtirf ber oon ihnen oer«

urfachten Reiben unb oon ben Singehörigen berfelben ,al« öngcl ber $krm*
hergigteit gepriefen tourben. 3a) fehe hierin loeit toeniger Heuchelei al«

eine enge ^crnjanbtfchQft unb gum Streit caufale ©egiehung be« SWitleib«

gur ©raufamfeit«n)oUuft, toelche überaü oorhanben unb fonft nur burch an-

bere triebe oerhinbert toirb, folche grüßte gu geitigen.
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(5« ge^t fyierau« fyeroor, baß man gegen alle« Sftttleib, in bem bie duftete*

mente erljeblicfy in'« ®etoi$t fallen, in moratifdjer ©ejielmng fefjr auf
feiner §ut fein muß; mögen nun in biefer £uft be« 2Rttleib« bie äftye*

nföe ütyrung, ober jene ber ©raufamfeitöroollufi oerroanbten fügen (Stauer

überwiegen, ober mag enblidj eine ber;aglta> egoifttfay ^Reflexion auf ben

dontraft ber eigenen £eiben«freifyeit mit bem toafyrgenommenen fremben tfeibe

ter^awjtbefianbtrjeil fein. Ömmer muß bie tfufiemfcfinbung ©elbftbetyaup*
tung forbern, b. tj. bem ©eßreben ber Hbänberung i^rer Urfad^e entge*

genttirfen. SRur ba«jenige 2Jcttletb, in meinem bie Unluft, ba« 2Rtt*£ei«

ben ba« toeitau« Vorrjerrfcbenbe unb 8e(Ummenbe ift, nur biefe« !ann $ur

^banbernng ber Urfadje brängcn , b.
ty. moralifcfye IrieBfeber werben. &ber

aua) Ijier bleibt bie 9ftöglidjfeit offen, baß energielofe, pafftoe unb babei

fc^r fenfible Naturen lieber ä tout prix cor ber Urfad^e ber Unluft fliegen,

aU bap fie ftdj bei bem 93erfud>, ju helfen, ber bauernben unb gefteigerten

Untuft te* 2Hitleib« au«fefcen. 2)er mannigfache SEBiberfprud), melden meine

^auttung gefunben, baß ba« 2ttitleib überroiegenb Unluft fei unb gerabe

tie 'tfufi in bemfelben feinen unbebenfüdjcn GEfyarafter t)abe (ogl. „$j?U. b.

tlnbeto.", ftebetite Slufl., 33. II. ©. 321 — 322), beroeift am beften, rote roe*

nig man bi« jefct gerobfmt ift, bie morattfdjen unb unmoralifdjen (Seiten be«

ÜJiitlcib« $u erfennen unb 3U unterfdjeiben, unb toie feljr man bie« unter

ten gemeinfamen begriff be« SWitleib« al« untrennbar oerfnüpft benfen ;n

müjfen glaubt gür bie Unterfudmng ber etfyifdjen S3ebeutung be« SRitleib«

ijt aber biefe ©onberung ganj unerläßlidj, wenn man ntdjt oon oornfjerein

fta) bie Vertretung gan$ bebenflidjer (ÜEonfequenjen auflaben röiH, inbem man
ta« Sttitleib im getoblwlidjen umfaffenben ©inne al« SJcoralbrinciö auffteflt.

OJur ba« reine, oon jeber £ujt frei gebadete, in bloßer Unluft beftefyenbe

IDiitleib !ann al« eine moralifcfye I nebfebev bejeidmet werben, toäljrenb

bca) biefe« etyemifer) reine 2)?itfeib in SBirf(icr)feit gar nidjt gefunben
roirb, alfo fdjon be«f>alb bringenb ber £)6craufftcbt unb Leitung burdj an*

tere SRoralorincipien bebarf.

2)a« 2Ritgefüfyl, mag e« nun blo« Stimmung bleiben, ober al« XtyxU
na^me fia) äußern, ober Gelegenheit $ur practifdjen Söetfyatigung ^aben, ift

tDeienttia> bafijenige @efity(3element, morauf ba« fogenannte „gute £>er$"

beruht, toenngtei^ le^tere« fd^on eine ettoa« toeitere ©ebeutung beftfet unb
au&er tem SWitgefü^l noc^ einige anbere ©efüfyle umfaßt, »ela^e an anberer

Stefle eine gefonberte Unterfudmng er^eijc^en. 2)ie ^aubtfaa^e beffen, ma$
man ,^aö gute §crf nennt, bleibt aber immer bie 2öeid#eit für (Sinbrütfe

fremben SBo^t« unb 2Ber>*, b. \). bie (Smbfänglid&feit für baö 3)?itgcfü^,

unb aütf Uebrige ftnb nur (Slemente ton fubftbiärer SBebeutung, roennfa^on

man fie immerhin am „guten ^eqen" nidjt gern oermißt. Wlan fönnte ba*

ber m 2Kora(orincib beö 2ttitgefür;t$ or;ne er^ebüa^e Ungenauigteit auc^

als „9Roralprincip be« guten ^erjenß" bejeidmen, ein ?lu«brud, ber aua^

für ta« getoör;n(ic^e 33eroußtfein foroo^l bie <5tärfe a^ bie (Sa^roäd)e biefe«

3tanbounlteö jiemli^ roo^t a>ara!teriftrt. (§8 ijr bie« rect)t eigentlich baö

2Äoralj?rincip ber Uebcnöroürbigen ©(^roäa^e, einer 23onfyommie, über bic

man bie Slcbfeln jurft, ber Oittlic^Ieit«(ianbbuntt roeibifdjer Banner unb
guter, aber unbebeutenber grauen olme tiefern gonb. Von allen 2JZoral*

brincioien ^at biefe« am meiften einen paffioen dljarafter, al« pafftoe @e*
fü^lörcaction auf eine 00m ®eficrjt$bunft be« Unbeteiligten au« roar^rgenom-

mene )pa)ftoe ®efti^(«erregung; benn je aettoer ein Gefühl auftritt, befto roe*
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niger »eig ba« 9ftitgefühl mit ihm anzufangen, tepo fa^euer 3 i c b t cd feine

»eichen güljlljörnajen in'« (Sdjnetfenhau« gurücf. Äuf ber anbern (Seite aber

ip e« »efentlich ba« 2Ritgefühl, auf bem alle 2Beichheit, 9Kilbe, £iebcn«»ür*

bigfeit unb ^erjeröffncnbc SBärme im pttlichcn SJerfehr beruht unb olme

beffen bie (St«fruPe ber (Selbpfudjt unb be« <Stot$e« phmefycnbe Xemberatur

auch be« gerec^teflen unb ebenen 2flen[ap (Sittlichfeit et»a« @robe«,
Strenge« unb (Starre« behält. (£« giebt felbfl eine tiefe unb Zeitige,

aber P0I3 in pd) oerphloftene tfiebe, »el<he in ber Sftegel ba« traurige

(Scbicffat ^at, einfam unb unberftanben burdj bie SBcIt 3U get)en, »eil iljr

bie »eiche unb Uidft anfprechenbe (Smpfänglichfeit für ba« üttitgefühl fehlt,

»eil it)r groge« unb treue« $erg fo »enig 00m „guten ^eqen" Ijat.

2)ie gerabe bei bebeutenben Staturen oft »ergeben« gefudjte ©utmüt^tg*

feit pnbet man befto häufiger bei ftttlidj baMof«n S^arafteren in ©erbin*

bung mit tfeicbtpnn unb SBanfelmutt), bei 93erfch»enbern unb (Spielern, bei

Xölpeln unb ©än«chen, unb ganj befonber«, »ie fdjon ©oethe bemerfte, bei

öffentlichen 2)irnen.

Söoburch fte gerfreffen »irb, ba« ifl bor «dem ba« Raffinement
ber <Selbftfuc$t, ferner ber (Scij, ber Weib unb bie (Schabenfreube; »omit

fie pa? aber trefflich oerträgt, ip jene naioe Ungenirt^eit ber ©elbft-

f ucht, bie man bei Spieren, Silben unb Äinbern manchmal in fo reijenber

SBeife auögefprodjen pnbet unb toeldje bie oben genannten (Staffen p<h häUs

figer al« anbere be»aljrt 3U fyaben pflegen. Söeim Söilben »edjfelt je nach

ben ftnnttc^ anf^autic^en SWotioen bie craffefle (SetbPfucht mit überrafdjen*

ber ©utmütfjigfeit unb Sluftoatlungen be« guten $er3en« ab, beren »ir un«

faum nod) fähig fdjäfeen; gleich ba^inter aber plafet aud) »ieber bie tiger*

hafte ©raufamfeiWtoofluft ^eroor. (Sr erfdt)Iägt um eine« (Spielzeug« »tflen

feinen Wächpen unb föenft bie S3eute einem Anbern »eiter, bem er bamit

eine befonbere greube 3U machen glaubt.

3)er fc^on oben bemerfte UmPanb, baß ba« SDfttgefühl ben (£l>arafter

eine« allerprimitiüPen Snpincte« \)aU, lägt biefer (grfdjeinung eine tiefere

33ebeutung beimeflen, at« pe auf ben erften Slnblicf 3U haben fdjeint: e« ift

ber in einzelnen Onbioibuen bi« in bie ©egentoart herein conferoirte Urgu*

panb be« Waturmenfchengemüth«, bem »ir bei fotdjer $erfch»ipcrung uon

naioem G?goi«mu« unb naioer ©uttye^igfeit gegenüberpe^en. 2)emgemäg ip

aber aud) eine auf ba« ÜWitgefüljl allein baprte (Sittlichfeit al« eine noch

mögtichP unfchulbige, b; h- ber felbpbe»ugten unb ihrer felbp ge»iffcn <Sttt*

liefert noch mögtichP fernpe^enbe 3U betrauten, bie aller ©arantie entbehrt,

bura^ toctdje bie le^tere gum 3beal menfdjlidjer ©ittfu^feit erhoben toirb.

$l(« erpe unb toictytigPc (Srf(^einung«form einer reinen (Smppnbung unb

Xbätiaf fit für Anbere ip aber ba« ^itgefü^t toieberum oon l;i?d>ftcr 2Bid>*

tigfeit, loeldje nod^ bafcura^ er^ö^t toirb, bag biefer Onpinct al« mitteirfen«

ber gactor ber ©ittlid^feit 3U einer ooflenbeten Humanität für alle £tittn

unentbehrlich bleiben »irb. Unfchäfebar al« fubfibiäre £riebfeber,

oöllig un3ulängtich al« allein bePimmenbe« ^rineip — bie« mug
unfer (Snburtf;eit über ba« ÜHitgefüljl fein.

2)a« bi«her ©cfagte bürfte au«retchenb erfcheinen, toenn nic^t ber Um*
Panb, bag (Schopenhauer in einer befonbern (Schrift ba« 2Kitleib al« aflei«

nige« unb auäfcbliegliche« gunbament ber SWoral oroclamirt tyat, 53cranlaf-

fung gäbe, bie Slnpchten biefe« ^^itofop^ca, »eiche für »eitere Äreife eine

geteiffe Autorität bep^cn, einer genauem Prüfung 3U untcr»erfen. Ö<h '**
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innere »ortoeg baran, bag tie auf t cm IDtitleib beruhenbe ?Jtovaiadt nach

2*cvvnbauer nur eine relative Giltigfeit für ben Stanbpunft cor Be-

jahung te« Hillen« gum £eben hat, alfonur eine borläufige propäbeutifche

(Geltung in Slnfpruch nehmen fann, bi« ber ^ö^ere unb — efoterifch betrau-

tet — allein wahrhaft ethifdje Stanbpunft ber Verneinung be« 2Biflen« gum
Peben errungen ift, wo bann bie E«fefe an Stelle be« 2)citleib« al« ober*

fbfl 2J?oralprincip bon entgegengefefcter lenbeng eintritt 2Ba« ben 3"s

fammenhang be« 2)citleib« al« pfncbologifchen gunbament« ber SWoral mit

bem metab^fif^en SJcoralprincip Schopenhauer'« betrifft, fo erforbert tiefer

3ufammen^ang eine fpecicÜe Unterjudmng; biet- haben wir e« nur mit bem
$rincip te« 2ttitleib« al« ber nad) (Schopenhauer alleinigen moralifchen

Xricbfeber gu tlmn.

<5« mug gunächft bie Befchränfung be« Sttitgefühl« auf ba« Sttitleib auf*

fallen. 2)iefelbe folgt aber gang confequent (bgl. „2)ie Grunbprobleme ber

Stint", 2. KufU S. 210 — 211) au« ©c^openhauer'« unrichtiger X^cortc

ton ber ftegatiöität ber £uft (ogl. Jgtfi. b. Unbem.", (Sap. XIII, crfie«

Statium ber Sfluflon, 9er. 1); beim wenn bie ftreube nur gehobene« £eib

ift, fo fann auch bie Mitfreute nur gehobene« Sttitleib fein unb ba« SJcitleib

fAliegt bann bie Sttitfreube negatto fchon in fia>. 2)a§ bie teonclufton un*

richtig ift, läßt fidh (eicht empirifch cinfehen. SBenn ich ftreunbe, ber

Schopenhauer'« Schriften bi«her nur in ben oon mir entliehenen (Srempla*

ren gelcfen fyat, biefe 2Berfe bei paffenber Gelegenheit fdjenfe, »eil ich an*

nehmen fann, ihm baburdj eine greube gu bereiten, b. h- a(fo au« antieipir*

ter ©Jittreube, fo toürbe boch Schopenhauer fclber fdjwerlich behaupten Tool*

len, bat} biefe ÜÄitfreube nur ba« gehobene SWitleib über ben UnglÜcflichen

toar, ber feine 2Berfe noch nicht erb* unb eigentümlich befag.

Sa« mug Schopenhauer für pfuchologifdje Anbelle gur Sbftraction fei*

ner Behauptungen bor fich gehabt haben, toenn er fagen fann: „2)er Glürf*

liehe, ^"friebene öI$ foldjer lagt un« gleidjgiltig" (S. 211)! $at er

benn nie al« unbeteiligter 3ufcbauer einer ©eilmacht«befcheerung in einer

ftamilie mit natürlichen, lebensfrohen ßinbern beigewohnt, niemal« ben hei*

len 3ubel fröhlicher Sttenfchen auf ?anbpartien ober ben ftrahlenten SBieber«

febein innern Glücfe« auf bem Slntlifc einer in Ollufionen fchmimmenben

Braut gefehen, ober ift ihm bei afletem, wa« ihn gar nid)t« anging, niemal«

ta« $erg aufgegangen?

üftitleib mit hantgreiflichem Oammer gu fühlen, ift freilich feine Afmm,
aber bie Gelegenheit gu erfpähen, too man bem faum gebachten 2Bunfd^e

guoorfommt, too man einen 2Biüen befriebigt, ber burch bie Umftänte ber

Befrietigung erft recht eigentlich erregt wirb, barin befteht bie Äunft, Glürf*

liehe gu machen unb fei e« auch nur QUf Minuten. 2)a« SDcitlcib ift ein

plumper Gefeile gegen bie linbe §anb jene« Mitgefühl«, ba« auch unter ben

erfdbwerenbften Umftänben greubenblumen in ba« allen gemeine £eiben«(oo«

te« 2>afein« gu »eben unb an ihnen freunblicbe SRuhepunfte gur Erholung

ter äraft gu gewähren oerfleht. 2Ber biefe ftahigfeit ber thätigen SWitfreube

beft^t, ber »anbelt wie ein (gngel unter feiner banfbaren Umgebung unb

ftreut auf bem deinem gu erfparenben tfeibenöwege be« £eben« ü^ofen te«

©lüefe«, bie taufenb ^Inbere an ben 2)orncnhecfen biefe« SCBege« nicht gu

pflüefen berftehen. ffienn irgenbtoo ba« Mitgefühl gum Bertoechfeln mit ber

Üiebe bertoanbt ifl, fo ift e« in biefer Geftalt al« garte innige ÜJfitfreube,

tie nicht ermübet, nach Gelegenheit gur Bethätigung gu fpahen, unb um fo
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936 3&ttgcfül)l unb ficht in tljrer ethifdjcn #cbcutung.

emflger unb um fo fegenÄreidjer mit fleinen unfcbeinbaren TOittctn im eng«

flcn Greife wirft, je mehr jle übergeugt ift, bog an ben §auptlciben be«

SWenfchen leben« nickte $u änbern ift, ober boch für ihre Gräfte unb TOttet

nicht« $u hoffen fielet. On ber tyat wirb man auch eine bauernbe Bethäti*

gung be« 2Ritgefühl« in biefer feinflen unb ätherifchften ©eßalt faft nur

auf bem ©oben eine« mehr al« Mo« guten, eine« liebreichen $>er$cn«, unb

auch ba hauptfächlich im engen Greife ber hieben erwachfen unb blühen

fe^en, Bebingungen, bie befonber« in weiblichen Naturen oereint gefunben

werten (2)iSen« bat einige feine pfodwlogifche Stilen in biefer Richtung

geliefert, 3. 33. Little Dorrit). Onbem Schopenhauer (ich ba« Berjtänbni§

für bie pofitioe Bebeutung ber tDittfreube abfehnitt, hat er oon oomljerein ba«

'ßrineip be« Mitgefühl« feiner buftigjten Blütfyen beraubt unb bie 3arten gäben,

burd) »eich« e« am innigften mit ber £iebe oerfnüpft wirb, burd)fchnitten.

2Ba« weiter an (Schopenhauer'« Behauptung, baß ba« 2Jcitleib „bie

einzige £riebfeber aller £anblungen oon moralifchem SBerth" fei, Bebenfen

erregt, ift bie ooflftänbige (Sonfufion 3Wifchen bewußtem 9ttotio unb bewufr

tem 3**1 (° fc *r bewußtem legten 3wed) einer $anblung, an welcher ber im

§ 16 ber „©runblage ber 2floral" oerjuebte Bewei« biefer Behauptung la*

borirt @ewijj muß jebe« Sttotio eine Beziehung auf SBohl unb Sehe hfts

ben, wenn e« ben SBiflen bewegen foü (ogL ebb. ©. 205, 9er. 3), unb

;war burebau« unb nothwenbig eine Bejichung auf ba« eigene SBohl ober

SBelje, währenb eine feiere auf frembe« 2Bor/l ober SBehe nur infoweit ben

Hillen bewegen fann., al« biefe S^iefmng bewußt ober unbewußt oermittelt ift

turch bie Begiehung auf ba« eigene SBohl ober SBehe. £e(?tere« hat ©chopen*

hauer auger Sicht gelaffen, at« er bie nachfolgenbe Argumentation barauf

ftüfcte, eine £riebfcber ju fuchen, auf welche frembe« 2Bohl uno SBehe

birect unb ohne oermittelnbe Begehung auf ba« eigene SBohl ober SBche

unmittelbar al« 2Kotio wirfte (ebb. 3. 208 oben), unb al« er glaubte,

eine biefer pfttdwlogifch witerfmnigen gorberung ent[prechenbe Üriebfeter

im TOtleib gefunben 3U ty&ttL ©erabe im Mitgefühl liegt bie lebhafte

Beseitigung be« eigenen SBoljt« ober Seh'« burd? beffen energifche £ufc
unb Unluftempftnbungen fo beutlich 3U £age, bajj biefe birecte Bejiehuug

auf ben eigenen SBillen unb feine Befriebigung ober 9cichtbefriebiguug al«

pfodjologifche Bermittetung 3wifchen bem fremben SBohl ober 2Bel)e unb

ber (Erregung be« auf Abänberung beffetben gerichteten SBillen« gar nicht

oerfannt werben fann, wenn auch biefe Bermittelung für gewöhnlich unbe*

wufjt bleibt. $irdmiann ift oiel eher 3U entfdmlbigen, bnfc er bie Be«

Übungen ber 2Ichtung«gefühle jum eigenen SBohl ober SBebc oerfannte,

al« (Schopenhauer in Begug auf ba« Mitgefühl. Uebrigen« wirb burch fcie

Slncrfennung biefer pfochotogifchen Bermtttclung ber 2)iotioation ba« *}5ro*

blem be« SHitleib« in metaphopW^ ©infic^t um nidjt« weniger wunber*

bar; nur richtet ftc& bie S3erwunberung nidjt mehr barauf, wie
f,ba« SBohl

unb SBehe eine« Anbern unmittelbar, b. h- fo wie fonft nur mein

eigene« meinen SBiOcn betoege" (b. h- meinen SBiUen 3um thätlichen Sin*

greifen errege), fonbern barauf, wie e« fomme, bafe meine Borftellung oon

bem 2Bohl ober 2Behe eine« ftnbern in mir ein SKitgcfühl erwedt, beffen

^u(i* ober Unluftcharalter in bemjelben ©inne gerichtet ift, al« ob ba« 2Bob,l

ober SBehe nicht einen Slnbern, fonbern midj felbfl beträfe. 3ür biefe gaf*

fung be« Problem« behält (Schopenhauer'« metaphtyftfche ?öfung ihren oollen

SBerth- • (Schluß folgt.)
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(Wit bem Porträt gontane'«).

„SJcufen unb ©rajien in ber Watt", Rottete einft 2l(tmeifter ©oet^e

auf feinem ttyüringifcben $>id>terfi$. SrocfeneS 23rob unb faure« SBicr, teiltet

3anb unb Detter TOcbel, ba« ift fo jtcm^ SlUeS, n>a$ er ©ute« ton ber

2Rarf $u fagen roeig. $llg lyöc^fteö ?ob fpenbet er bem 9Jcärfer ein „Heber

unb natürlich", otyne tlmt ta8 „fräfttg ober aierlidV' in glcidier Uubebingtfyeit

tinbicircn gu trollen.

grei(i<$ erft in jüngfter £cit ljat bie 2flarf burd) poetifcfye ©roßtfyaten

tag 9fecbt enterben, neben bie feit 3abrl;unbcrten berühmten fangeäreidien

©aue te8 SRain, Metfor unb SRbetn treten $u bürfen. Sbrcn (Sieg in bem
frieblicfyeu SBettfampf ber ftttnft bejcidjnen bie Tanten Pubroig iteef unb

^einrieb ton steift; jener ber 53ater ber romanttfcfycn 3cfyule, biefer ba£

größte bramatifcfye ©enie ber 2)eutfd)en. (Sinft ttmroe bie 2Jcarf als beä

Striche« ,,6r3ftreufanbbüdjfe'' bcfpöttelt; jefet ift fte beä ÜteicbeS $em gewor*

ben unb giebt belebenbe unb einenbe $raft ben früher erfterbenben unb ^e*

trennten ©liebem. Sollte ber ©taube ju termeffen fein, baß aud) auf

poetifebem ©ebiete ftcb toUjiefyen fönne, roaS fid> auf politifebem ereignet

l*at ? Vielleicht baß bie Sttarf, roie fte un8 bie politifdje Nationalität wieber*

gegeben, und aud) ba3 ttabrfyaft nationale $unftn>ert febaffe; rieUeidjt baß

auf $einricfy ton $leift, ben großen Äurfürften marfifd)er Dichtung, ein

„ex ossibus ultor" folge, ber frönenb teUenbe, roaö Oener almenb uab

febaffenb erfrrebt.

33i3 baljin allerbingß wirb bie Warf, trofc £ubn>ig Jiecf unb föeinricb

ton Äleift, neben ten jangcSreidjen (Sauen be$ 9Wain, Nedar, dtyein auf

toettfebem ©ebiete bod) nur in jroeiter Steide erfebeineu. Oener munberbare

3auber ber Sttomantif, welcher ba« Äaifertfmm ber Apcljenftaufen unb 5um

Übetl auch ber $abeburger umfleibcte, f>at bem ftaifertyitm ber ^otjenjoUeru

ton Anfang an gefehlt. (Stroa« Nüchternes, Spartanifcfye« ift ber neuen

Xtnaftie unb ifyrem Stammrolfe unleugbar eigen; baä ton ben ©übbeutfeben

fo oft befpöttelte „gerablinigte <ßrcußenthum" ift eine wefentltdje, wenn fd)on

„berechtigte ßigentljümlicbteit" tc8 ©oljenjollernreidieS.

Nictyt minber alä auf politifd)em gelten auch auf poetifchem ©ebiete bie

obigen Semerfungcn. SBennjcbon bie ^aupter ber neuen romantifdjen ©ebute,

i'utnjig Jiecf, $einridj ton ^leift, StaSim ton 9lrnim, be la 50?otte*gouque,

granj ton ©aubn geborene SRSrfet waren, bie e*te Nomantif beutfa^cr

Dichtung finbet fid) boeb bei ben Sängern ber jütbeutid)en ©aue. SD?it fo

lieterfügem 2Wunb n?ie ©ottfrieb oon Strasburg, Wolfram ton (S|d>enbad^,

SHaltljer ton ber SJogelroeibe, ©oetbe, <SdMÜ*cr, U^lanb unb $eine*) ^at

fein märttfdjer Xid)ter gefungen. ^ielleid^t baß einft, trenn bie SBeltmacbt

ter $o{jcn$otlern burd^ 2)ienfcbenalter binburd) unerjdwtterlicben 33eftanb

gettonnen, auch bie5Nar! einen »a^r^aft großen ^nriter beroorbringen iverbe,

einftaeilen aber muffen n>ir un$ mit biefer Hoffnung befd?eibcn.

*) $tine, ben am »eftfälifd)en * ftiebeubetn Oeborenen, ber in 3)üffelborf,

©erlin. Böttingen unb Hamburg, alfo im Horben feine erfreu bleibencen (Sinbrüde

unb Änfebauungen empfing, möd)tm n?ir bc* nidjt 511 ben fiibbeutfdjcn 2)id)tern

gejagt ©iffen. 2>ie i»eb.

Digitized by



938 jBtr Wtytv \>tx ^ark.

3$erjetljun3 für tiefe boctrinäre (Einleitung! Unb bod) »erben »ir in

ihr bie ric^tigften allgemeinen ©cftcht«punfte finben jur ^Beurteilung fce«

dichter«, »clchem tiefer ^Trtifet ge»ibmet ift. Anlag 3U lefctcrm bietet ein

foeben in 3»eiter termehrter Auflage bei 2öil^elm $>er$ in ^Berlin er?

fdjienene« 93ud): „©ebidjte ton I^eobor Fontane". 2)er elegant au«ge*

ftattete $anb enthält Alle«, »a« Fontane un« an poctifdjen ©aben bieder

geboten, unb ba ber dichter flcr> in jenem Hilter befinbet, »eiche« eine neue,

überrafdjenbe fünftlcrifche önt»icfelung faum mehr er»arten lagt, bürfte e«

»of)l nid)t oerfrü^t fein, ein gufammcnfaffenbe« Urteil tyex über Um 31t

terfudjen.

i^eober Fontane nmrbc am 30. SDecember 1819 3U üfeu^uppin

in ber 2Rarf 93ranbenburg geboren unb ^at ton feinem brennten Oahre

an fein ganjc« £eben, einige £ehr* unb SBanberjafyre abgerechnet, in SÖerlin

terbraefct, »0 er nod) gegenwärtig in behaglichem $>eim lebt. Ücad) ©eburt

unb ©oljnort bürfen »ir ihn fomit al« echten ÜWärfer anftrechen unb lefcte*

reu verleugnet er auch nie unb nirgenb« in feinen Dichtungen. 3a, er hat

feinem $eimatlanbe ein 2)anfgefd^en! in $rofa geboten, »eld)e« faft öereinjelt

in ber Literatur bafleht: feine mit SRedjt berühmten „SBanberungen burd) bie

2)carf 23rantenburg". (£r hat feinem Skterlanbe Greußen jtod Untergang*

lid)e ©aben bargcbrad)t in feinen 53efa>rcibungen ber genüge ton 1864
unb 1866; er »trb bem neu geeinten SDeutfdjlanb bemnäd)|r feine SDarjtcüung

be« Kriege« ton 1870 unb 1871 überreifen.

Sieben ben genannten 9Ber!en finb al« grüßte feine« mehrjährigen

Aufenthaltes in (Snglanb unb ©djottlanb 3U nennen: „Au« Ghtglanb", „Sin
©ommer in flonbon", „Senfeit be« £»eeb". Leihen »ir nod) feine brei

Sucher „$rteg«gefangen", J^eimtoeg", „2)eutfche Onfdjriften an §au« unb

©eräth" ber SBoflftänbigfeit »egen an, bann haben toir Äße« terjeichnet,

»a« gontane bi«her an felbjtflänbigen 2Berfen üeröffentüdjt.

9J?it feinen „SBanberungen burch bie Sftarf SBranbenburg", feinen

Schriften über ©nglanb unb ©d)ottlanb unb neuerbing« mit feinen S5c*

ftbreibungen ber brei legten teutfehen Kriege hat unfer Autor fleh ben Manien

be« beutfehen £>erobot erworben, ün ber Zfyat, biefer Vergleich ift auger«

orbentltd) gutreffenb, wäre e« auch "«r ^flen haben (Schriftfteflern

eigenen »armen §eimat«* unb 93aterlanb«liebe, »egen ber fmtlid) fd>lid;ten

unb boch überau« aumuthigen unb fräftigen $rofa, »egen ber halb tourifhn*,

halb ebronüenhaften ©arflellung. 2)?ag ein fpätcrer ftorfdjer ton flxeng

itiffenfchaftlifem (©tanbpunfte au« (Steine« tiefleid)t berichtigen: in bem
Sic be« (Stählen«, nid)t in bem Sa« te« (Sölten liegt ber bleibenbe

2Berth obiger <2>d)riften.

2)oa) nicht bem ^ßrofaifer, nur bem 2)id)ter %hco^or ffontane foÜ biefer

ftuffag gewttmet fein, unb »enn ich Oene« hier au«führlid)er gebadet, fo gc*

fd)ah e« nur, »eil er 2>iefen nad)tt>ei«üch gar ftarf beeinflußt. 2>enn ber

toeitau« größere Xtyii ber „@ebid)te" feiert Greußen unb feine §cltcn ober

beftngt Britannien unb feine ®efd)id)te.

ß« »irb nad) biefen 53orbemerfungen faum mehr befremben, wenn id)

junädtft ba« (Sine betone, baß Fontane gu ben ^ritern im eigentlidjen 6inne

nicht ju 3ählen ift. Au« bem Sorne menfchlicber £eibenfd)aften, au« ben

tiefen ^äm^fen feelifcher Vorgänge fluttet ihm feine 33egetfterung. SÖ3a«

©eibel cinft al« ba« ettig neue £h«na be« ed)ten Üörifer« bezeichnete: ©Ott,

9?atur unb £iebe, für unfern dichter fd)eint e« feinen 9?et3 3U haben. <2o
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fe^It benn ba« ecfyte, fangbare £teb faft gang; nur ©ereinjett Hingt einmal
ein mafyrfyaft Ibrifa^er Slccorb oon feiner ^ctjer in bem ftimmungtoollen

£iebe:

„Mi* ftill! c« tanjt ben Zeigen
iflcnbenfkabj in ffialb unb fttur,

Unb barüber thront ba« 0^tteigcn
Unb ber föinterbjmmel nur.

alle« ftiü! öergebtieb lautdjet

SDtan ber Äräbc fyeifrem 6d)rei,

deiner fttrinc Sipfef rauftet
Unb fein 8äd)tein fummt rettet.

SMe« ftitt! bie £orfe«'$Ütten
6inb »ie ©räfcer anjufebn,

2)ie, *on @d)nee fcebedt, inmitten

öine« meiten ftrieb&of« flebji.

Me« flttt! nidjt« boY icfc ftopfen

5118 mein $erje bureb. bie sJ?a$t; —
$ei§c JbrHnen niebertropfen

Huf bie falte ffiinterprafy."

Unb cbenfomenig mie au« ben greuben unb Reiben be« $erjen« fdjö'pft

gontane au« ben ©aufefbilbern einer ctoig bemeglidjen ^^antafie ben ^toff

feiner ©efänge. ©ein Äuge rollt nid>t, mie ba« be« ©Ijafefpeare'fdjen 2)idj*

ter«, „in fdjönem ©afynfmn, blifct nicfyt auf $um Gimmel unb 3ur (Srbe

fyinab"; er fieljt, mie ber ©oetlje'fcfye 2ftenfd>, „mit fepen, marfigen ÄnodVn
auf ber »o^Igegrünbeten, bauernben ßrbe", unb nur bie Saaten ber ©age
ober @eftf>idjte oer^errltdjt er in unoergfetcfytiäVm ©ebidjte. <So mei§ er

freiließ nidjt bie ÜÄenfc^^ett in tyrer tiefften Üiefe aufzurühren, um fie ju

tfjrer Ijiddjfien $ölje $u ergeben, aber er mei§, ein fyodjtoiflfommener Üttfyat-fote,

marfige SBeifen 3U fingen „von neiden lobebaeren, von grözer kuonheit."

3Denn je firenger mir ilmt ben £orbeerfran3 be« edjten Pnrifer« oorent»

galten miiffen, um fo freubiger ertennen mir ifym ben ©tab be« magren

Jtyapfoben |u. Xfyeobor Fontane ifl unbebingt ber größte 33aHabenbid)ter

ber ©egenwart unb ein (Sfyrenplafc neben ben befien SDceiftern ber S3or$eit

toirb ttym immer gefiebert Heiben. (£r trifft ben edjt r>olf«ttyttmlidjen Ion
mit foldjet Äraft, $rägnan3 unb Älarfyeit, ba§ ein großer ^^eit feiner

öaüaben mit 9?ec^t bereit« in bie tfefebudjer für (Beulen übergegangen unb

unterüerfcare« (Sigentlwm be« $olfe« gemorben ijl greittdj füfyrt iljn feine

Vorliebe für ba« fdjlictyt $3olf«t$ümlicfye oft ;u meit unb einzelne (Steden

gemahnen an 3"mP*
,Me ®enu«rcgeln, mie beifoieUmeife folgenber ^affu«

au« „£>aüel(anb":

„Unb an be« £cbbi$« blü&enbem <25aum

£ie tatfcenben 2)örferf
id) iäb,te fte tum:

l'ineto, Pinbo»,
9?bincn\ ©linbon»,

$ce$ unb @aton>,

Dreefc unb gtatom,
93amme, 2)amme, Äriele, Ävielom,
"}kgctt\ Äe(}om, gerd^ am Stbroilo»,
3a$on\ Sadjo» unb ®roö«53a(>nitj,

Uiarquartt-UeO am Sublife-Scbjänii},
©enjfe, €cnjfe unb ÜWarjialme,

^ie^oro
„
2te<}on? unb SRefa^ne,

Unb jum 8^Iu§ in bem leuebtenben Äranj:
Äc<}in, Äcöür unb SBebJefanj."
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©ern roill ich ber $eimat«licbe be$ 2)ichter8 Sflanche« jugute galten,

ober bei folgen Herfen h°rt bie ^oeftc auf unb bic gereimte $rofa beginnt,

ifciefe Vorliebe für ba« cd?t SJolfSthümliche mochte ben dichter au* $u bem

SBagnig oeranlaffen, nach SSürger'* „$er Äaifer unb ber Slbt" genau in

bemfelben Metrum ben englif^en „Abbot of Canterbury" in feinem „tfönig

Oo^ann unb ber Sifchof oon Santerburti" $u oerbeutfehen. greilith tyat

gontane, bem englifdjen Original folgenb, ben ton ©ürger oemaa^(ä|'ftgten

3ug frappanter »ecmlichfeit ^toifc^en Hbt unb Schäfer beibehalten, aber

trofcbcm bürfte bie Popularität be« SBürger'fa^en ©ebidjte« taum mehr ju

paralofiren fein.

xui) glaube bie Schranfen unfered ^ßoeten jiemlidj flauer abgcjrecft ut

^aben: überoältigenbe Petbcnfchaft unb reiche $hantaflc ftnb ihm »erfagt.

£)e$ljalb ijl er aua) frei oon ben geilem, gu weisen jene fo oft führen.

Vichts Ungeheuerlich, ©etoaltfcwue«, $erlefeenbe« pnbet fich bei ij)m; feine

©ebichte finb fraftooß, angenehm, correet unb bürfen in bie feufcheftegatuilie

unbeanfhnbet ihren öinjug hatten, dagegen lugt, roie in ben bereit« ange-

führten Herfen aufl „$aoellanb", juroeilen ba« „gerablinigte $reu&enthum"
gar ju ftarf heroor unb ber dichter erfcheint mitunter, nach fcin™ eigenen

Söortcn, „otelleicbt au beutfeh, oteÜeict>t —
3
u alt/'

Uber innerhalb ber ihm oon ber 9fatur geßccften Sa)ranfen erfcheint

gontane al« ein echter dichter oon ©otte« ©naben. SDfaa er Greußen«

Reiben feiern, mag er bie ©efa)ia)te „oon ber frönen SRofamunbe" ober

fonftige englifche unb fchottijche 93aflaben fingen, mag er, ein moberner Ityr*

tao«, bie jüngften ÜBaffenthaten ber beutfa)en §eere oerherrlichen — immer
betoahrt er fich a^ ei«en 2)t<htcr öon f° fraft&oller (Sigcnart, ba§ fein £ieb

unb fein 9came fortleben roirb im ©ebadjtnifc ber Nation. sJhcht oiel Jone
toei§ er auf feiner Peoer gu greifen, aber bie wenigen oerjteht *r meifterhaft

3u componiren. 511« Söeroei« bafür pnbe tytv jene« ©ebidjt eine Stelle,

toeldje« mir als bie 'JJerle ber ganzen Sammlung erfcheint:

£icb be« Oame« ÜRonmoutr).

„(5$ jiebt fia) eine blutige @pur
SDura) unfer $au6 oon Älter«.

2)feine Sttutter »or feine ©u^le nur,

2>ie fa)önc £uco. Söalter«.

am s2tbenb nur'«, tet« troate ba« Äorn,
©te fügten fia) unter ber t'inbe,

(Sine ?era)e Hang unb ein 3äger&ont,
3a) bin ein Äinb ber Sünbe.

SWetne Butter fcat mir oft erjagt
$on jenes Slbenbe Sonne,
3pre flippen fpracben: 3a)fcabe gefehlt!

3pre äugen labten bor Sonne.

(Sin Äinb Der ©ünbe, ein ©tuarttinb,
ß« Mttjt rote 53eil oon roettem,

25en ÜBeg, ben Wt gef^ritten ftnr,

3a) n>erb^ i^n aua) befa)rctteu.

2)a« ?eb<n geliebt unb bie tfrone gefügt
Unb ben grauen ba« ^erj gegeben,

Unb ben legten &u& auf baö fa)roar$e öerüfr,
3)a« ift ein Stuartleben. **

Ctto granj Öenfichen.
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|tr &rntfd)f lifdjtfdirfifoitig anb dir Jerlinfr artlja-

flraptiifdjr ßonfcrety.

«on Dr. Daniel 3ant>cr*, 2Kitglicb ber Äonfercna.

(gortfefcung.)

3n bem borftefyenb über bie Seidjlaute ©efagten ftnb audj fd>on bie

Ä-£aute berührt gür ba« einfache f ljaben toir, toenn e« im ©itbenau«*
laut ftetyt, in unferm Ätyljabet befanntlidj eine eigene gorm, ba« fogenannte

€(felufd**, au$ runbe« 8 genannt, t»äl;renb ba« im An* unb Onlaut ftefycnbe

f nad> feiner ©eftalt getoö^ntidj at« ba« lange f be^ei^net toirb. Madj bem
oben über bie SBeidjtaute im Allgemeinen ©efagten \)at ba« au«fautente

ober e$tuf«*« bie Au«fbracbe be« entfbrcctyenben ©arttaut«, ber anbrerfeit«

aber audj ttyeit« burety SDopbet'f, %it« burd> # bejeic^net toirb, beren 25er*

fyattni« für ben heutigen <S($reibgebrau<$ am einfadtften unb folgerid)tigften

turc§ bie fogenannte ©etyfe'fäe 9fegel georbnet ift. 9?ad> Äonfonanten
ftefyt treter jemat« ein 2)oppet»f nodj ein 0, fonbern immer nur ein einfaches

f, teofür na$ bem Obigen im ©ilbenfdjtuf« immer bie gorm be« runben
ober <3djtuf«*S bient; ba« $obpet«f fotootyt toie ba« ff fönnen affo beibe nur
nad? $3ofaten ftetyen, unb ^mar ba« erftere (toie überhaupt bie io^etfonfo*
nanten,

f. u.) nur nad) gefdjärften, toäfyrenb — nad) ber ertoälmten ©etyfe'*

fdicn Siegel — ba« f ben ba&orftefyenben 5?ocat immer al« einen gebefynten

bejei^net SEBenn ba« $>o^eI*f im <2ilbenau«taut ftefyt, fo nimmt folge*

richtig baß gtoeitc f bie gorm te« ©djluf««* an (atfo f«), toäfyrcnb in ber

SWitte jteei lange f (atfo ff) $u fefcen ftnb. Erläutern totr ta« ©efagte
tura> etnige 23eif^ictc! 3n ©an« fann nad) bem Äcnfonanten (n) ber

fc*£aut nur burdj ein einfache« f bejeic^net »erben, unb jtoar, ba e« tytx

am <8itbenfd>tuf« ftefyt, bur$ ein <5d)tuf«»$, ba« bie Au«fbrad)e be« ©art*

laute« lj>at (ebenfo toie 3. SB. in 223 anb ba« (Snb*b toie t lautet, gerate toie

in bem feemännifetyen S5>anr, oergt. bagegen al« gortoitbungöformen 3. SB.

tort bie SRe^rgatyl: bie 2Bänbe, fax: bie SBanten). ©an3 fo toie bei

tent «Subftantiö @an« ©erhält e« fief? aud) mit ber SBerftetnerung ©an«*
eben, too am (Sctytuf« ber erften ©ilbe ba« at« ©arttaut 3U fpredjenbe

*2djluf«-d ftefyt, getrennt bon bem bie gtoette' ©iloe antautenben * ber ©er*

fleincrung«fitbe rf), toäfyrenb ein lange« f oor bem d)
(f. 0.) a(« ^rigra^b

einen einzigen (ben befannten 3^W*) ^aut bilbet, bergt. 3. 33. 2Wenf<|en,
ba« in ^ocb,beut|(ber 3lu«fprat^e feinen föeim ju ©anöden bilbet. -3n ber

gortbilbung ©änfe, too ba« lange f bie jtoeite ©ilbe anlautet, tritt beutüd>

cer Seia^Iaut tyertor, toäbrenb 3. 33. in bimfen, (Srbfe ber Antaut ber
*

5
tociten ^itbe ber ©arttaut ift, für ben aber — toeit uadj einem ^onfonan*

ten fte^enb — boefy ebenfafl« nur ein einfache« f, unb 3»ar at« (SilSenan*

taut ein tange« f getoäfylt toerben fann, ba« beim Übertritt in ben «Sitccn*

fc^tuf« aber bie gerat bc« (Sdjtuf«*« annimmt, 3. 33. in SBint8(*)ftein,

(Srb*(*)fette. On Wörtern aber toie: fla«, @ra«, ta«, tie«, ^o«, to«,

^au«, ifrei« u. a. m. ertönt ber auf ben ©etbfttaut at« Silbenfdjtuf«

fotgenbe C^aut in ber Hu«fbradje be« ©arttaute«; trotjbem ift fyier ta«
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einfache f 311 fcferctben, unb 3»ar im 2lu«laut al« ©chluf«*S, roeil in ben

$$erlängerung«formcn beutlich ber »eiche ®=£attt t^eroortritt, 3. SB. be«

51 a f e bieSfer:c; be«@rafe«, bte©räfcr:c; tefen,»ir lafen 2c.;be«

£ofe«,bie£ofe2c.;(ofe, töfcn:c; bietfäufe, laufen :c; be« Greife«, bie

Äretfe2C, cergl. auch ^icr bie 5krfleinerung«form ber ©ubftanti&a auf c$en,

tüte äödjen, ®rä«djen, £ö«djen, £äu«($en, $rci«<$en :c, »0 überall

bie ($»ei berfdHebenen ©üben angehörigen) «c$ oerfchieben ftnb oon bem burd)

f<$ ^eidmeten 3if$taut, fcergl. 3. 33. $äfc$er, löfifcen, grifc föeuter'«

£äufc$en, fr eiferen 2c. dergleichen »ir aber nun 3. SB. bie ooflfommen reine

Steinte bilbenben SBörter ßrei«, Ei«, @rei« 2c. einerfeit« unb gleifc,

heiß, »ei gic. anbererfett«, fo iß nach bem ftipr/tr/ong eiber harte ®--£aut am
8aMuf« ber brei erften SEBörter mit e^luf«^ 3U fabreiben, »eil bie der*

längerungäformen beutlich ba« einfache (tocic^e) f geigen: be«$reife«, frei*

fen2c.,<5ife«,eifig2C.,®reife«, greifen 2c; bagegen 3eigenbie anberenbrei

SBörter in ben JBerlängerungen al« Anlaut bor iöofalcn ben $artlaut be« f,

»ofür nadj bem gebelmten Selbftlauter ei (alle 2)ii?^t^onge ftnb immer gc«

betmt, niemal« gefdjärft) ber obigen (§er/fe'fchen) Siegel gemäß ba« 3c^cn

ß, niebt ba« 25oppel*f 3U fefcen ift, bergt.: be« gleiße«, fleißig 2c, ber Reifte

<B ommer, Reifer 2c ; ber »eiße ©djnce, »eigen 2c. Unb fo ift auch offen»

bar ba«3«it^rt Reißen mitß 3U fchreiben unb fo: ich »eifj, bu »eif$t*c

33ergletcht man nun aber hiermit bie Serbaiformen: fie biegen unb

»ir »iffen, fo ftef/t bor bem garten @4?aut in ber erßen gorm ein ge*

betonte« i (bejeidmet burdjte), in ber 3»eiten bagegen ein gefdjärfte« i, ba^er

ift nach ber iKegel ber harte ®*£aut in jener burdh ß, in biefer bur<h ta«

£5o»i>el*f 3U bezeichnen, oergl. fo aud): fleißen, fiel) befleißen, beißen,

reifen, fa> meinen 2c. mit ß nach bem gebermten ei, bagegen naa> bem ge*

(durften ober fur3en i mit $oppe(*f, 3. SB. gefliffen, befüffen 2c, fie

biffen, riffen, fdjntiffen 2c, gebiffen, geriffen, gefcfymiffen 2c, »ie

aueb effen, gegeffen 2c; oergeffen 2c; mcffenj gefeffen, ©effel mit

bem £)ooi)et*f, nach bem gefdurften e unb 3. SB. an f äff ig nad) bem ge-

faiärften ä, bagegen nad) bem gebe^nten a unb ä mit f 3. 33. »ir aßen,

äßen, bergaßen, vergäßen, maßen, mäßen, faßen, fäßen tt, bergt,

namentlich eine in meinem ,,#ated)i«mu«" ©. 97 au« einer ^citf ebrift

angeführte Stelle: 2)a« (Btanbbilb imponierte burd) bie üftaffe

[mit gefdjärftem a] unb bie SDcaße [mit gcbelmtem a], aud): laffen, »ir
ließen u.

f.
10.

gür bie int Obigen aufgeführten unb ähnliche SBeifriele gilt bie ange*

gebene Ütegel int allgemeinen ©ebrauch*); bodj in einem in ben bi«heri*

gen SBeifpielen abfid)tlid; übergangenen galle ftnbet ftch in bem (Gebrauche

eine 3d)»anfung burd) eine noch sientlich toeit verbreitete ^Ibtoeichung unt

Äuönahnic oon ber $enfe'jchen 9tegel. s^ach ber älteren SBeife, bie man ge«

»öbnlich al« bie @ottfcheb'fd>c ober al« bie Slbelung'fche be3eichnet,

*) 2)a teix hier begreiflidjerrcetfe nicht auf aüe8 (Sinjelne eingeben tennen unb

trollen, fo em>äf?uen n?ir nur t>ier in ber Slnm. „ben Übergang beö einfaa)cn 0 in

ff bei ber ^erlättgerung bon nia)t (ober tief) betonten (Snbungen mit geja>ärftem

^>ccal um eine @ilbe", fo namentlich in ber beutfa)en ©ubftantibenbung nie,
ä;icl?rjabl niffe (oer^l. in, iDcebrjahl innen), aud? 3ltt«, äürbt« tc, beö
Olttffe«, bie 3ltiffe jc, unb befonber© in ftrembroörtern roie Änana«,
Sltla«

r
2bomad k

,
$>crfule0 jc, «^tnocero* ic, ölobu«, 33rutu« jc.

r

uevgl.bteHnanaf fttc.,$c\ tut effe,» h«u oceroffejc, ©lobuffe,©rutuffejc.
8. meine

, f
^orfd)Iäge", 11, HJ.
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ocrtoanbelt man nämltdj tad £opi;eIsf am ©ilbenfcblufö unb oor einem

g(erion$=t immer in f , Iner für tie (Bcfyrift bie 9?ücffid>t auf ein gefälligere«

Buflfeljen t)öljer fteflenb als tie auf ityren ^auptjmccf, tie SluSfr-radje mög*

licfcft genau unt tcuttid) gu begeidjnen.

2Bie nad> $>et)fe, fo fdjrcibt man audj nad) Slbclung ooflfommen ber

9lu$fprad>e entfored>enb, 3. 33. — nad) gefdjärftem 33ofal mit ff — : (äffen,

id) (affeic, f äff en, tu faffefl«., teägaffeä, fcem gaffe, bie gäffcr2c,

Raffen, er fyaffet, tcä §affeä, getyäffig u. f. to.; effen u. f. tt>.
(f. 0.);

teiffen ic, ber SBiffen u.
f.

ro.
(f. 0.); be$ Joffes, bem SKoffe, bie

Woffe je, beö ®enoffen :c, mir genoffen, genbffen, tljr genoffet,

genoffet 2c, bie ©efdjoffe, gefdjoffen, fie f<$offen, fd)öffen u.f.m.,

bei gluffe« bie glüffe 2c., bem ßuffe, bie ßüffe, füffen u.
f.

to.;

bagegen nadj gebetyntem 2$ofal mit f — $. 33. bie SRafe, mir mafen,
afen, faf en, mäfen, afen 2c, @efäf e u.

f.
ro.; f liefen, fd)iefen,

genief en, ftief en 2c, fie Riefen, liefen u.
f.

ro.; fit c# cn, be« <Stof e«,

tie (Stöf e, bie ®röf e, ber grof e u.
f.

ro.; beä ©rufe«, gufe8, bem
©ruf e,bie(9rüf e,güf e,grüf cn, f u# en, füf eln,füf e,t>er füf enu.f. ro.

Slber $et)fe unterfdjeibet nun aud> folgeridrtig am <5übenfd)luf$ unb oor

einem glerionM, nach gefdjärftem SSofat mit 3Doppel*f (b. 1). ff unb am
eitbenföluf« fft) g. Sö! lafd, er lafft, faf*, er fafft, er fafS(*)te, ba$
gaf$, baö gäf$(*)d)en, gäfd(*)lein, ber £>af$, er fjafft, er f)afS(*)te

u.
f.

ro.; ifd, er ifft, roifä, if)r roifft, id) roufd(s)tc, gemufft, ber

33tfS, id) fcif*, t^r bifft u.
f.

ro.; baä SKofd, ter ©enof*, id) genofS,
faiofS, ba$ ©efdjof*, il;r genofft, genöfft, fdjofft u. f. ro.; ter

gluf*, ÄufS, ÄüfÄ( s)d»en, £üf*(*)lein, er füfft, füf*(»)te u.
f.

ro.,

tagegen nad) gebefyntem 33ofal mit f 3. 53. ba$ Ü)i af ,
id) maf , jaf , af,

oergaf, iljr oergaf t 2c, oergäf t2c, bag Öefäf, ©efäf («)d)en u.f.ro.;

erlief, i r; r fyiegt, fd)ief, it)r fdjieft, ftieft u.f.m.; ©tof, iljr

fteft, er ftöft 2C., grof, ber gröf(,)te u. f. ©ruf , guf, güf(*)
«en, gü#(*)lein, er grüft, grüf(*)te, büf t, büf(.)te, u.

f. ro.

2Öenn nun aber nad) ter älteren nod) immer meit oerbreiteten %U*
tung'fcben 933eife ^ier im Oilbenfcblufe u. aud) im Ontaut oor tem gtcrion«^

ta« | nid)t blog nae^ geteilten 33ofatcn gefefct toirb, mie in ber lefetge* 1

nannten 9?eil;e oon Wörtern (oon 9J?afe an biß büßte), fonbern aueb nad)

gefc^ärftem 53o!a( in ber oorangetjenten ?}?ei^e oon SBörtern, atfo: tag,

läßt, faß, er faßt, fa&te, gaß, gäfedjen, gäßtein, $>aß, ^agt, l;agtc,

ifr igt, toig, toigt, mugte, getougt, 33ig, big, bigt, ^og, GJenog, ge*

nog, febog, ©ef^og, genogt, genögt 2c., glug, ^ug, Äügdjen, Äüg*
lein, fügt, fügte 2c: fo bügt in tiefem gafle baö f burö) tiefe unters

jdnettofe S5ermentung feinen beteut|'amen 2Bertfy für bie rid)tige ^tu«foraa)e

te$ oori>erge^enten Sofatö ein. SBä^rent ta$ 3luge fofort erfennt, baf«

g. 53. t>on ben gormen $üffe, glüffe, (Srüge, güge tie beiben erflern

mit gefc^arftem, bie beiben tefctern mit getc^ntem ü $u ftrea^en fmt, bleibt

bei ber 2tt>elung'fa>n ea>reibmeife: Äug, glug (ftatt tfuiö unb gluffi bei

$et)fe], mie ®rug, gug, ferner: fügt (ftatt füfft bei £eofe], mie grügt2c.

tie 2:e^nung ober 8d)ärfung beä oorange^enben 33ofalö gan3 unbejeid^net.

Sergl. namentüc^ no«:

<S(^on mein bloger Hnblid flöfet bir 3J?i tie tfc ein, tu
meinfl. Unb gemif« flöff et ifyr, 0 mitteibige X^ränen,
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no<b biet r cicf^Iic^ er, trenn i(fy mein Schitffal ganj ent*

büllen bürfte.

§ier »erben fotro^I nadj ber SBeife Stbelung'« toie nacb ber ^etyfe'fdjen

bie beiben bcttorgeljobnen in ber $u«fpradje oerfdriebcnen SBörter audj für

ba« $lugc be« £efenben fofort beutlidj unterfcbteben, nämltcb f I ö§et mit ge*

befyntem unb flöffet mit gefcbärftem ö unb biefe Unterfdmbung bleibt Bei

§etyfe audj, wenn bie beiben ÜZBörter burcb Sortfafl be« ftlerion«*e um eine

Silbe fürjer »erben: flbft unb flöfft, »äfyrenb nadj Slbelung'fcfyer ffieife

audj für ba« jtoeite SBort unterfcbieblo« flöft gefegt »erben müf«te u.
f.

».

3d) glaube, ba« ©efagte reicht ooÜfommen Inn, Mar 3U machen, »ef«*

fyalb idj immer (fcfyon in ber erjtcn Auflage meine« „$atedn«mu«" 1856,

f. ba« 3?or»ort baju) ber §enfe'fd)en Sdjreib»eife „»egen ifyre« innigen

Slnfdjfuffe« an bie $ru«fprad)e unb »egen iljrer Solgeridjtigfcit" ben 9?orjug

cor ber 2lbelung'fd>en gegeben Ijabe, bie freiließ auefy jefet nodj minbeften«

eben fo — »enn nid)t me^r — verbreitet ift

£ie« Sdrtoanfcn 3»ifcben ben beiben Sdjreifooeifen trat auefe in ber

„ortfyograpln'fcben Äonferen^' beutlicb 3U Üagc, inbem bei ber erfien tfefung

bie Slbelung'jcbe SDBetfe, bei ber jmeiten bie $etife'fcbe bie ÜKetjr^eit für ftcb

getoann. 3)amit tonnte tdj mid) ganj gufrieben geben, n>enn ntdjt bie$ct)fe'*

fetye föcgel burd) bie« Sdjtoanfen 3»tfd?cn fatligra}?lnfd>en unb pfyonetifcben

9£üdft$ten eine Snberung erlitten bätte, »otureb fte grabe ityre« £aupt*

oorjuge«, ber burcbgcfüljrten golgeriebtigfeit 311m Üfycil beraubt »irb. Statt

nämltcfy für ba« 2)o^et-f nur im Silbenau«laut f« 3U fefcen, bagegen im

Anlaut ber (Silbe (cor bem Sd)luf«*t) 3»ei lange f, bat bie 2ttefyrfycit ber

$onferen3 befaMoffcn, audj in tiefem Ickten ftaöe (im Slnfdjluf« an ba«

2lbelung'fa)e f) fö 3U fcfcen, alfo itid>t Mo«: gaf*, faf*(*)ti$, faf«(*)te,

gef affi(=)tcn Sinne« :c, fenbern aueb: er fafät, gefafät (ftatt bc«

riebtigern fafft, gefafft), obgleid; luer offenbar nitr>t oon einem Sd}luf «*S,

fontern nur ton einem bie Silbe fdjliejjenben t bie SRebe fein fann.

3n Söitcrforudj bamit ftel;t ein äbnlid)er ©efmluf« in Söe3ug auf

ba« einfädle f, für ba« bie SKe^eit ber ^onferenj aueb am Silbenfd>luf«

ober im Slu«laut tor t, tote im Anlaut ber Silbe ein lange« f, fein

Sdjluf«* 8, gefegt »iffen toifl. 2>ie burebgefü^rte gclgeri^ttgfeit bagegen »er*

langt *) bie Unterfdjeibung oon «r, — »0 ba« SdUuf«* « bie eine SiCbe al«

^u«iaut fdjftefctunb ba« t biefolgenbe al« Anlaut beginnt, — ferner oon ft

al« 3»ei getrennten S3udjftaben, — »0 ba« ftammfyafte f im Anlaut cor

einem bie Silbe fdjließenben glerion«*t fte^t, — unb cnblicfy oor bem 3itr

Ligatur oerbunbnen ft, — »eld>e 53ud)ftabcnüertintung fo»o^l im 2Bori=

ftamm toie in ber Jlerionöenbung erfdeinen fann, — alfo 3. $ö.: $rei«(«)
tag; Äe tt^«(*)tag; au«(*)taufd^en; $au«(*)tenne; §au«(«)t^ier;
SQ3ac^«(*)tbum; S3e»et«(Ot^wnt :c, auc^ im Omperfctt oon ^eittoor*

tern »ic icb, er frci«(Ote, ^au«(*)te; ra«(*)te IC.
;
bu frei«(*)tcfl,

bau«(Otcft; mir, fie frei«(*)ten, ^auö(Oten; ibr frei«(.)tet,

bau«(*)tct ?c.; ferner 3. 33. er, i$r l;au(-)fet, mo ba« f Slnlaut ber

3»eiten Silbe ift, ober einftlbig ^auft, mo ba« pamm^afte f im Onlaut,

ba« gierion«'t im 3lu«laut ober am ©djluf« ber Silbe fie^t, fo aud): ber
©inb brauft, fauft 2c; er raft cor 2öutl>; bu, er lieft , iljr left,

•) S. nantentlicb meine „SSorfcbläge k" II. 14G ff; 152 ff, oergl. I. 10 ff;

27 unb II. 71.
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laft 2c; tu, er toäaMt*); ifyr maäjft, »utibft jc; Dagegen mit ft als 8i»

gatur 3. 33. tu Ijaueft ot. einftlbig fyaufl (0. fyauen), tu brauft (oon

trauen), tu roadjft (oen toaaun) :c; ferner ftammfyaft 3. in: bie

i'aft, 9taft, $oft, 8a(*)fen, ra(.)ften, fo(*)ften ic.

2lbnlia> tote oon bem ft u. ft ba8 St, unterfaßten fia? audj oon tem

ff u. fp ta« *f u. %p |. 33. in: 2luö(*)bufc, au$(*)pu&en k.; 2luS(0
jage, au$(-)fagen :c, tgl. namentlich auefy SBörter tote gluf$(=)fant,
gluf«( s )t>ot,ea)(u|«(*)fa^8cbIuf«(OPein,©uf«(*)Pa^ Jc.(f.u.).

33ei tiefen 0«fauten jeigt fid) nun ganj Gefönter«, tote unfere beutfdje

€6rift im ©egenfafc gu ter lateinifaVn unferer Spradje jugebilbet unb an*

gemeffen ift.

%u<b in ter latetnifa^en «Sdjreib* unb 2)rudfdjrift ift — ober mar
pietmtlp — tie Untertreibung beä langen unt be« runben ober &dftu\tö
nidjt unbefannt; tod> ift feit ter erften franjbftfdjen ©taatöumtoätgung in

ten ©Arift* unt 2)rucfartcn ter romanifdjen Golfer baß lange f (f) bem run»

ten (s) getoimcu unb tiefe 2£eife tourte tann auch in 2>eutfdjlanb, too man
namentlich früber bei mangetntem nationalem ©elbftgefüfyt unb in miffioer-

ftantnem imernatienalem Gifer ta$ ^eimifefee nur gu teicr)t bem gremben
opferte, bei ftntoentung ter lateinifdbcn Schrift für« 2)eutfdje übernriegenb

befolgt unt felbft in ter Äonferenj tourbe ter (Safe ter oon ftaumer'fcben

Vorlage angenommen:

„Söenn man taS £>eutfdjc mit latcinifAer <Sa)rtft fd>reibt, fo toirb für

f unt $ gefefct 8."

3)anaf$ Wäre alfo $u fefcen 3. 3?. Fritz Reuter's Läuschen, too

ter i?efer tann ratzen mag, ob fyier eben £ auf dien ot. £äu$djen gemeint

fmt, ogl. Kreischen für $rci$cf)cn unt ßreifeben, Löschen für

£i>6a>en u. löfdjen :c, ferner 3. 33. Häschen u. Häscher für §ä$*
djen u. $äf d>er, Himmelsauen u. Wildsauen für $immcUauen
ü. SEBilbfaiten, Drehungsachsen u. Kursachsen für 2)reIjungS*

aepfen u. -ßurfaenfen, Versendung für 3$er$cnbung u. Serfen»
tung, Verstand für $3er8tant u. 93crfiant (f. u.), Freiheitstem-
pel für greifyeitötcmpel u. ftreifyeitftempel, Feindestücke u. Bu-
benstücke für geintcGtürfe u. 23ubenftütfe, Wolfspelz u. Win-
terspelz für SolfSpclj u. 2Binterfpel$, Friedensport u. Jagd-
sport für grtetenSport u. Oagtfoort 2c

£urcn $intoei$ auf fötale 93eifpiele betoirfte id) in ber $onferen$ toe*

nigftenä bie Ännafyme eine« 3ufa fc
e^ toonadjfür ta« teutfdje f in lateinifdjer

<2<irift auch ta$ lange f toenigftcnö jur gelegentlichen SBertoentung gemattet

(ein foü. ©rüntlia? geholfen ift tamit jreilia) nidjt.

£ie in ter beutfdjen (Ea^rift fo leidet bura^fü^rbarc Unterfa^eibung (f. 0.)

3»ifa)en St (in 2 ©üben), ft (al« 2 getrennt neben einanter fte^enten 93uA*

ftaben) unb ter j?igatur ft fe^lt in ter (ateinifa^cn 6cfcrift ogl. Während
der Wind sanat und braust [— f auf t u. brauft], braust [= brauft]

du uns einen Punsch jc. DerWind bravste [br au«te]2C.; wachst (—

*) SWan beadjte, baf© beim ©ofatroec^fet in ber 2. u. 3. ^etf. (ging, bee ^Jräf.

wie tieU (». iefen), n?ätpf t 0 tradjfen bie gebe&nten formen auf eft, et un-

üblicb flnb, n?ef«palb bie ©djrcibroeife mit bem aooftvo^ (tieft, »ä^f t) $tcr

grobeju falfct ift, unb in anbern gäöen minbeftend Jfc unnötig tote in entfpre-

djmben Äonjugatton«foimen überbauet, t?gl.: 25er ffiinb brauft u. l^eult,
nidjt: brauft IL ff'tnVt :c

£tx €otcn 1*7«. 60
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roadjft u. tta^ft) jc. Rast [— SRaft] und 'tollt Dies drittehalb
Stunden ohne Rast [=9taft]und Ruhe fort,

f.
$egcT« Sffierfe 33t>.

17, <3. 576. Ihr rastet [-» raßtet] lang genug, nun rastet! [=
r aft et]. Ihr kästet [•= foßtet] lang genug, nun kostet [= f-oftet]

auch den Wein! Last (= f aft) und hörtet ihr nie von der Last
[= £aft] des Elends in Irland? jc.

@an$ befonberß aber fcfylt auch in ber lateinifdjen (Schrift ein Sud)*

ftabe für unfer #, toelcbem je fühlbar beroortretenben fanget namentlich

Oafob ©rimm bureb bie ©nfüfyrung cineß bem beutfdjeu $3ud>ftaben naaV

gesitteten (im „2>eutfcfyen SBörterbudr*' freilidj roieber oon ifym aufgegebnen)

3eid)enß ß aSju^elfen gefugt. 2)ie fachliche jjroecfmäfjigfeit — um nid)t 3U

fagen: ftotbroenbigteit — eineß folcben neuen 3?ud)ftaben bei ftmoenbung

ber lateinifeben Sdjrift mürbe in ber Äonferenj aOfeitig anetfannt, bodS

rourbe oon ber Sttefyrfycit baß bureb ©rimm eingeführte Stityxi, au^

bem GEljarafter ber lateinifdjen Schrift Ijeraußtretenb, öertoorfen unb für bic

fo notlm>enbtge Unterfdjeibung beß QcpptVf namentlidi nad> föamler'ß
Vorgang eine jeber innern Söegrünbung entbefyrenbe unb gan3 miUfürlicbe

2Bcife angenommen, worüber eß in bem amtlicben $ertd)t beß 9£eid)ßan3ei*

gerß über bie orttyograbfyifcbe Äonferenj wörtlich fyeißt:

„23ei ber Äntoenbung lateinifeber Jettern für bie beutjcfye (Eprady cnu

pfafyt bic $onferen3 mit berfelben Majorität baß — nad) ber obigen $tegcl

ju fefcenbe — ff ob. f$ burd? ss, bafc # burdj fs toieberjugeben, alfo Fufs,

F üfse, Mafse, Fluss, Flüsse, Hass, hasst, Masse. 3)ie Majo-

rität, toeldje 2)ieß empfahl, toar fid> rooljl beroufft, bajß fte fyterburd) ben

5Bud)fiabem>erbinbungen fs u. ss eine millfürlidje SJerfducbenljcit ber 23e--

beutung juerfenne; aber fte oenoieß barauf, bafß biefe Slnroenbung ber

beiben an fid) gleid) bebeutenben ^eiaVn gur Unterfcbeibung ber flaute fdSon

oor einem 3abrlmnbert ftd> finbe" jc. ($gl. 3. ©rimm, SDcutfcbeß 2Bör*

terbueb I, p. LX.)

2>amit glaube icb jebcß roeitern SBertß über biefe „toiüfürlicbe" ©e*

3eicbnungßtoeife überhoben 3U fein unb äufcere nur noeb ,gait3 fur$ meine

Slnftdjt in biefer ftrage:

•3m ungemeinen unb in ber 9?egel toenbe man fürß 3>eutfcbe in 2)rud

unb Schrift unfere bcutfdien Oettern an. 2Bo man außnafymßroeifc auß be*

ftimmten ©rünben bie lateinifdie Schrift mahlen 3U müffen glaubt, erfefcc

man baß lange f bureb f, baß runbe ober Sd)lüfß*8 burdS s, alfo baß 2>ob*

pel=f (ff) bureb. IT, am Silbcnfd>lu§ (fß) burd) fs, bagegen $f burd) sf tc; für

i fefce man baß ©rimm'fc^e 3«^«A-*); für $t fc^e man st, für ft bagegen

ft, toäfyrenbfür bie Ligatur fl aOcrbingß nod) erft etn3eia^en 3U fd)affen bleibt.

Übertäubt märe bei 53ertoenbung ber (ateinifeben Schrift fürß 2)eutfd)e

bie (Sinfübrung ber in ber beutfdSen (Scbrift übliien Ligaturen ober gefop--

^etten iuebftaben fe^r toünfcbenßtoertfy, ba o^ne 2)ie« unfere eng gefdjlofßne

<2d>rift ein unangenebm fperrige« unb gef^reigteö Sluöfebcn annimmt. Jr.

3. Srommann toeift SDieö übeqeugenb nad) burdS bic einfache Untcreinantcr*

fteQung ber betreffenben ©ud^ftaben:

*) 35ie ©a)riftfa)nciber mögen aUerbina« barauf benten, biefem 3 fia)en eine

gotm 311 geben, teoburo) e« ftdb me^r bem ©cpnitt ber üblia)en lateintjdjen üettent

einfügt, obgleiü> efl niebt m oerwunbern ifi, fcaf« ein ber lateinifa>en unb ber ro»

manifeben «gpracbe unb batjer aud? bem tatcinifa)en 2llpbabet feblciibe« 3eia)en in

bemfelben ettras ^rembartiae« bat unb behält.
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*, d, % w, ft ff, 6, fc *,

ch, ck, 11, sch, si, ss, fs, st, tz,

»o bie untere lateinifebe SRcihe einen größern kaum einnimmt al« bie obere

beutle. 9Han »gl. namentlich auch noa) Wörter (f. o.), toorin auf ein [3 ob.

auf ein f ein f ob. ft ic. folgt, in beulfc^er unb lateinifdjer Schrift (toofür toir hier

bie »on ber Mehrheit ber $onferen$ angenommene SEBeife gebrauchen):

gluföfanb, glufflfehiffahrt, gluf«f»at, ©chluföfafc, eajluföftein,

Flusssand, Flussschiflahrt, Flussspat, Schlusssatz, Schlussstein,

®uf$fta^l, $af«fänger, SafSfcfclüffel, $3afÖftimme jc;

Gussstahl, Basssänger, Bassschlüssel, Bassstimme :c;

ftußfaef, gußfcbemel, ftußfolbat,

Fufssack, Fufsschemel, Fufssoldat,

frußftut, Supeig jc, Sttaßftab jc.,

Fuisspur, Fufssteig, jc., Mafsstab jc.,

©eißfcbtmmel, 2$eißf»echt jc., ©toßfeufjer jc,

Weifsschimmel, Weifsspecht jc, Stofsseufzer jc,

©roßfiegelbetoahrer, ®roßf»red>er, großffabtifch jc,

Grofssiegelbewahrer, Grofssprecher, grofsstädtisch tC

Um nun fyter gleich bie ©emerfungen über bie tfaut^eicfyen einigermaßen

aojufchlicßen, führen toir noch an, bafö bie »on unö immer befürtoortete

Trennung bed 33ofalc$ i »on bem Äonfonanten j auch für große 33ud>ftaben *)

ton ber Äonfercitj angenommen toorben ift, eben je bie auöfcbließliche ^3e=

jeiebnung ber Umtaute auch bei großen Söuchftaben burdj 3 veci über ben

®runb»ofa( gefegte (Stricheichen, nicht burdy ein nactygefejjteä c **), »gL

;. 33.
k

Jlbre, Sra u. Äeronautic Sö bebarf feinet Sßorteö, ttcldje me*

fcntlicbe (Erleichterung burch eine folche bejtimmte SJeftfteHung unb Regelung

3. $?. auch ben $erfaffern unb ben Söenufcern al»habetifch gporbneter Stach«

jcblagebücher gefebaffen toirb.

2lu3 biefem felben ©eftchtöbunft toäre eö, nur noch in erhöhtem SDiaße,

für 8djretben»e unb £efenbe ertoünfdjt getoefen, eine enbgültige möglichft ein*

fache fteftfteDung über baö Verhältnis beö c in gremtaörtern gumf unb 5***;

3u erhalten.

Steine tarauf bezüglichen Sorfcbläge — über beren (St^elhetten ich tycx

auf bie in fcer Slnmerfung genannten Stelle »ertoeifen mufö — gingen im

Sefentliehen barauf $in, baö toie t lautenbe t in ftrcmbtoörtern (abgefehen

hier »on ter Serbinbung in cf u. ce) überall burd) bie ^Bezeichnung f 3U eT»

fefcen, bagegen für baä toie 3 lautenbe c ein 3 nur 3U fa^reiben in SBörtern, wo
ter *?aut burch Serfürjung im 953ortfchlufö auftritt, tote audj in ben umtut*

tel6ar gu tiefen SBörtern gehörigen gortbilbungen (3. 83. alfo in ^ßrinj,

au« tat. prineeps, fran3. prince; baju: trtnjliaj, ^rinjeffin k.),

aufeerbem in einer — »oüftänbig aufaujatylenben — fleinen Än3ahl »oll*

fommen eingebürgerter Srembtoörtcr nebft ityren gortbilbungen mit beutje^er

Snbung 2c. (toie 3.33. Seile, scllig; Siffer, entjiffern, »ieljiffrig 2tj

3imm(e)t; Singel, umjingeln :c.; dirfel, abjirfeln jc, S3e$irf ic

u. einige ähnliche), in allen übrigen gäflen aber nic^t §, fonbem auöfc^licg*

lieh c 3« fehteiben.

*) ©. meinen „Äat echtem u 9 jc." IX u., 16, u. meine „Vorfchlägetc."!, 1
ff.

**) <&. meinen „Äatecfct&muö k." © 24 u. meine „3Jor|a)Iäge jc. I, 3.

meinen „Jlatechtömu« jc." 88 ff. unb meine „#orfa)läge jc,"

I, 3 ff; II, 76 ff.
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£urd> Annahme biefer 2>orf<hlä'ge wäre in einer (roenn mid* nicht %Uc8

taufet) bem allgemeinen (Schreibgebrauch nid?t miberftrebenben 2Beife bem
bisherigen unangenehmen <Sch»anfen ein (Snbe gemalt unb bafür eine ein?

fache unb fixere geftftellung gewonnen. 3dj bebaure feljr, baf« bie 2Rehr*

jafjl ber ßonfereng grabe ^ier fid} nicht jur Sufftellung eine« burebgreifen*

ten ©runbfafce« r>at entfd)liejjen tonnen unb in nicht toenigen Sailen gtoi*

feben c u. ( einerfeitä u. gmijdjen c u. 3 anbrerfeitS bie SBahl grabegu frei

gelaffen ^at, toährenb für eine Ungahl ton SBörtern (an beren <5rfd}öpfung

auf ben wenigen ^Blättern beö SBortöcr^cic^niffcö natürlich nicht $u benfen

n>ar) ber 9cachfchtagenbe üoflfommen ratf;lo$ bleibt.

2)ie Slufnahme einiger 23eifj>ielc unter ben fjrembtob'rtern (au8 bem

granjöftfchcn) mit (Eebifle unb mit Slccenten auf ben totalen (wie tloereu,

k, Srpofä jc.) ^abe ich burebgefefet, aber $u einer eingehenberen (Srörte*

rung*) über biefe unb anbre fragen in betreff ber grembmörter bot bie

ßonferena nic^t bie £eit

2Kit abfufjtüdjer Übergebung oon fünften, bie, in meinen „SBorfchlä*

gen" angeregt unb erörtert, boeb in ber Äonfereng nicht $u einge^enber S8e-~

fpredmng gelangt ftnb, toenbe i* fcbliegltcb mich 3U einer ber toiebtigften

fragen, in ber oieüeidjt eine (Sinigung ber Serfammlung am toünfdjenS-'

mert^eften getoefen, aber auch ber innere ^toiefbalt am entfebiebenften ju

Xagc getreten ift, gu ber Srage nämlich über bie Söejeichnung ber £elmung.

^Dafö grabe hierin unfere 9tcd>tfchreibuHg 93?ängel, Unooflfommenheiten

unb golgetoibrigfeiten geigt, ift allgemein befannt unb anerfannt.

X'u §auotregel höbe id) in meinem „Äat echi$mu$ ber JOrtfjogra*

»hie" ©. 41 fo ausgebrochen.:

3m (Stamm ift jeber $ofal unb Umtaut gebefmt in einer offnen, b. h-

nicht burch einen ^onfonanten gefchloffenen (Silbe ebenfo in einer nur bura)

eineu Äonfonanten gefchloffenen Silbe, gefebärft bagegen in einer burch eine

ftammhafte Äonfonantenoerbinbung gefchloffenen ©übe. ©0 ift 3. 33. a ge*

gebehnt in ber erften (offnen) (Silbe oon 5?ater; eben fo in ber burch "nen

ßonfonanten gefchloffenen Silbe: <Schto an, fcbmal, fo auch in febtoant

(= fchn?anet), fchmalfte, toeil bie$anfonantenoerbinbung hier nicht jtamui*

haft ift; bagegen ift a bei nachfolgenber ftammhafter $onfonantenOerbinbung

gefchärft in: fcr)h>anb, (S^roan^, Schmalg je, togt. in bem genannten

Such ©• H e« Reifet:

„•3n ftammhaften Silben (bie befanntlid) ben £en fyabcn) wirb bie

(Schärfung tureb nachfolgcnbc Äonfonantenoerbinbung begeidmet ober, rro

foldje nidjt öerhanben, burch Sßerboptlung be$ nachfolgenben $onfonantcn.-'

(Schlug folgt.)

*) $crgleid>e meine „$crfd?lägc *c." II. 6. 5; 104 [f.; 130 ff.; 131 ff.:

137 ff.; 139 ff.;
202 ff.
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$cn (grnft Vcbmantt

Sic erfte ^Berliner Aufführung be« SBerfe«, in melchem SKicbarb Sag*
ner ba« 3ceal feine« mufifalifchen $>rama« jum erften 9Jcale, orrne föürfftcht

auf tag btö jefct (billige, oerroirflicht glaubt, ift auch äußerlich nad) mehr

als einer Seite bebeutung«ooll oerlaufen. Wlit Xriftan unb Ofotbe ift ber

£tdjteTcompom|l nach mehr benn jroanjig Sahren jum erften 9)tale in eige-

ner $erfon bei ber dnfcenefefcung unb bem (linftubiren eine« feiner Serie

in Berlin beteiligt gemefen, unb bie Anroefenben be« großem Steile« ber

r eutfd)cu Sürßen, roelcbe, ßaifer SBilhelm an ihrer <5pifce, ber faft fünf*

üuncigen iarfieflung mit fichtbarer I^eitna^me Dom Anfang bi« jum <5d)luf|e

folgten, tarf bem unzweifelhaft größten ber lebenben bramatifdjen Üonbtdjter

nnc reiche ©enugtlmung für bie febtoeren Unbilben ber Vergangenheit ge*

ftabren. 2>ie gerabe in ber $Reidj«bauptfiabt hingegebene ftarte Oppofition

gegen ba« nmfifalifcbe 3)rama t^at fief) in raufcr)enten 93eifaU oerroanbelt

unt ber taute 2Bibcrfpruch, bem noch SBagncr'd Sftctfterftnger oor fünf Oafyreit

im berliner Opernhaufe Begegneten, ift n>ett gemacht burch bie ja^lreic^cn

VcrSeerrranje, mit benen ber nach jebem Actfdjluffe ftürmifi hervorgerufene

2d>cpfer oon „Jrtfran unb Ofolbe" überfchüttet rourbe. Ob jeboch tiefer

niAt enben rooüenbe ßnthufta«mu« roirfltd) au« wahrer %nuüt an einem

reinen #unfigenuffe hemorging? 3d) möd)te e« ernftlidj bezweifeln!

£e« 9tteifier« neuefte ©crjöpfung ferbert ju ihrem Collen 93erftänbniffe

ntebt nur ein emfige« <2tubium, fonbern auch bic größte pfytofifcfye Anftrenaung

ton Seiten aller 53ett>eiltgten — ben ^ufebauer nicht ausgenommen. ®letdj

tie mufifalifa>e Ginleitung bürfte olme oort;erger)enbe Äenntniß ber Partitur

laum oon tem üttuftfoerftänbigften ooflfommen geroürbigt roerben. <Sie ent*

bau bereit« bie gange fteilje ber im weitem Verlaufe be« 2Berfe« auftreten*

tfn trrafifalifcben üttotioe; ofme eigentliche innere Durchführung raufcht, oon

ber ganzen finnlichen ©lutt; be« 2Bagner
T

fd)en Ordner« getragen, Xhema
auf Styma an unferm Ohre »orüber; allein (ein einziger biefer mufifalifchen

Tetanien ift, t>on bem £iebe«trantmotioe abgefehen, fo weit entroirfclt, baß

ttir im Stanbe wären, ihn fefyuhalten. (sichtlich ift e« SBagner nur barum
*

5
u tbun getoefen, burch biefe Einleitung ben £örer in bie ba« ©ange bura>
toebenbe Stimmung hi"^nS"üerfe^en; benn einen wahrhaft mufifalifchen

^erth hat bieOuöerture nicht; ba$u fehlt ihr bieOnnigfeit ber ßmpfinbung;
i6 glaube ba« behaupten gu bürfen, nachbem ich *>0W ^n bur^enbmal ge-

bort unb bei jeber folgenben Aufführung immer ben gleichen ßtnbrutf em*

fangen; man lönnte biefe« Icnftürf mit einem SJcafart'fchen 53ilbe Oer*

3f-icbcn r ba« bei aller garbenqluth un« über !eine einige ber oon bcm3J2aler

bingejauberten ©efialten in'« ^lare fomrnen läßt. 2)er $örer fühlt fich

roabThaft erleichtert, roenn beim beginn ber ©anblung ba« ^ürmifch beroegte

CraVfter oerftummt unb oon bem h^tern Xfyc'dc be« großen ©cefchiffe«,

i« tefien Vorberraum Üfolbe mit SBrangäne abgefd)loffen oon ben Scannern
ttnHlen, eine unbegleitete ©eemannsftimme ben @efang ertönen läßt:

„2öcfhoärt6

jdjn?eift ber 81id;

oftroärt«

ftreiebt ba« 3(piff;
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8ri(lan unb Sfolbe in Berlin.

frifü) teegt ber Sinb
Der Jpetmat jtu:

mein trifdj) ttinfr,

2Bo »etteft 2)u?"

£er teilte muftfalifdje $Rr/r/n)mu«, in bem biefe Sorte ftcfy Bettegen, Oer*

fefct un« mit einem (Silage auf ba« öfce 9JJeer unb in bie leibenfcbaftlicb

Bettegte $anblung. $on ber (entern, bem ©ebidjte, müffen toir, um bem
2)idjtcrcompomf!en geregt ju tterben, ©ortoeg foredjen; unterfdjeibet ftd) boefy

naa) feinem eigenen 2lu«|>rud)e fein mufifaltjdje« £rama gcrabe baburdj ton

ber eiterigen Ober, ba§ in itym bie 2Rußf nidjt SclBft3ttecf, fonbern nur

ÜNittel jum toflen jtnnlidjen 9lu«brucfe be« auf ber 23ülme ftet) aBf&ielenben

Vorgänge« ift! 3fadj tyat ber üfteifter auf ba« £ertBudj feine« jüngfl torge*

führten Serfe« fidjtBar bie ganjc ilnn gu (SeBote ßefyente peetifcfye $raft

üerttenbet. Slflerbing« forberte ba« aud> bie für ben mobemen 2)id)ter in

bo^^etter $>infia^t fd>toierige SlufgaBe. 2>er «Stoff $u £riftan unb Ofolte

finbet ftcfy Bcfanntlid) in bem mittelalterlich unooflenbeten ®ebid}te ®ottfrieb'«

oon StrafcBurg. $ort ttirb eqä^lt, toie $önig 2flarfe £rifton, ben treue»

|lcn feiner knappen, al« SrauttterBer um bie #ö'nig«tod)ter Sfolbe oon
dornttaU in'« Srenlanb entfenbet, ttie bann Ofoltc ben $önig«Boten bura?

einen £teBe«tranf gur £eibenfd>aft Einreißt unb ifm alT feiner £reue gegen

ben $önig oergeffen madjt, fo bafc ber £reuefte ber freuen feinen §errfd?er

um (%e unb £teBe ber ©attin Betrügt, ©enau genommen ift biefer Stoff

niäjt Beffer als ber ©egenftanb ber neueften franjöftfdten (Sittenbramen, oon

benen er ftdj nur burdj ben für unfere mobernen infcfyauungen coflfommen

ttertfytofen Sunbertranf unterfcöeibet. SIBer in einer ttatyrljaft Bettunbern«*

ttürbigen Seife Ijat Sagner bie gaBel innerlich $u motifciren unb ben <$e*

genftanb feiner <Sdjöfcfung ftttlidj $u abeln gettugt. ÜJfit bem erften Sorte
gewinnt Öfolbe, mit bem erften Stuftreten Iriftan unfere t>oÜfte $l)eilnaljme.

Sene fielet in biefem ga^en $)afein nur nod? einen $olm auf i^r eigenes

Peib, ba ber 2Kann, bem fte im 3nnerften angehört, ifyrc ©egenttart meibet

unb fliegt; in £>aj$ gegen ben Stoljen unb gegen bie ganje Seit Ijat ftdj

i^re PteBe gettanbelt; in krümmer ttünftfjt fte ba« Schiff, ttd^renb com Ijin*

teren $etf Bereit« ber £anb fceriuntcnte föuf ber 2)?atrofcn erfcfyaüt. $a
ber gelieBtc Sriftan fte Bi« baljin trofe aller 2lufforberung , ftd> tljr ju

nähern, fern geBlieBen, Befiehlt je|jt Ofolte alö $errin unb ftrau feine«

Äönig«, bem $ned>tc Jriftan, it)r in fa^ulbiger §ecfyacBtung gu naiven; aüein

mit „IjöftfcBcm Sorte" tteig ber §etb ifyrer 2)ienerin auö^utoeic^en, unb «1«

enblicfy bie aBgefantte SBrangane auf Befolgung te« il;r aufgetragenen 33e*

febl« Befte^t, ba gicBt Iriftan'« AstatyM Äurttenal bie ^ör>ntfc^e ^ntttort,

baß nic^t ber $err ber Seit Xriftan, ber Befreier önglanb« unb $3efiegcr

tc« Orcnfönigö 23?orolb Sfolben'« Sclaoe fei, fonbern bag er Ofolbe al«

2)iagb feinem JO^eim ü^arfe fa^enfe. Sntfe^t üBer tiefen §olm fct)rt

5^rangäne jurücf; Ofolbe beutet i^r ^urttenal'« Sorte nafyer: ttie Siriftan

unter bem Wanten ,,£antri«" in ärmlich fleinem #at;ne al« ftecBer 9)iann

^u tfyr naa^ Orlanb gefommen unb ttie fte tlm, tro^bent fte ifm al« 3Korolb'«

Xotfeinb erfannt, tennoa^ geeilt; fajon l)atte fie ba« Scbteert gejücft, ba:

>fS5on feinem 53ette

blirft er ^er
1 —

niäjt auf baö vgc^trert,

niajt auf bie ^>anb,

er fab, mir in bie Sugen.
£ctnc« (Slenbefl
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jammerte midj;

ba« @d)n>ert — ba« ließ i«b fallen;

bie viftorolb fdjlug, bie 2Bimbe,

jtc t?cilt" idb, baß er geftinbe,

unb beim nad> $aufe fetyre,

mit bem 33licf mia) nia)t mebr bef^were."

£ie ^ter angeführten SBerfe ftnb meifterhaft in Jone übertragen, unb

gang befonber« hat ber £icr)tercomponift in bie tc^te 3eile ben ganjen

Oammer unb bie ganje «Süfjtgtett einer fcbulbooll aufbraufenben £iebe ju

legen geteufjt. £ag ber (beliebte nur au« Xreue Ofolbe beut ßbntg 2ftarfe,

ber noch ba3u oer ^riftan'« glüdlichem $ampf mit Sfloroib Orlanb« Sajafl

geroefen, al« $3raut ausliefern muß, erregt eine ed>t bramatifrfje unb poetifche

Suffaffung unb febon jefct fer)en toir mit ®e»tj$eit oorau«: ber Xreueftc ber

Xreucn ttirb feiner Peibenfdjaft unterliegen in bem 2lugenb(trfe, too er ftd)

Ofolben ju nahen toagt. Unb Ofolbe jibingt ir)n baju; fte forbert ilm auf,

bie burd) 2ftorolb'« Xob jnnfehen ihnen febtoebenbe SBlutfcbulb burd) einen

ftrieben«tranf $u füfmen, mit bem ©ebanfen, ba fie ihm nic^t angehören

tarnt, ftcb unb ib.n ju tobten. 23rangane, bie ben $obe«tranf mtfaVn fofl,

f6aubert oor tiefem, tfefcten unb ©ntfefclicben; fcr)ncü entfcfyloffen mifcfyt fte,

tuäbrenb in be« naljenben Srtfkn ©ort unb 2öefen fieb bie müheoofl »er*

baltenc £eibenfchaft anfünbigt, an (©teile be« 2obc«tranfe« ben £tebe«tranf,

unb nun bricht bie lang unb qualooll erftirfte £iebe ber betten auf fta> ange*

»iefenen SDcenfchen rücfhaltlo« ^eröor, »ab,renb ber @efang ber 9Jcatrojen

bereit« bie Panbung anfünbigt, ßönig Sparte fta) naht unb Ofolben oon

23rangäne ber ^errjdjermautel umgetoorfen totrb, nicht um ben in jugenb*

lieber #raft ftrablenben beliebten, fonbem ben greifen, tb,r „nicf)t taugenben"

Sftarfe al« (Satttn ju umfangen.

33ei ber \)kt angebeuteten (Sntioirfelung ber (Sbaraftere ift fia^tbar ber

Viebe«tranf nur frmtbolijcbe« 3e*cneit f"r ben Moment, in welchem bie £et*

tenfebaft Xriftan'ö unb Ofclten'« nadj bem Vorhergegangenen notb»enbiger*

träfe b^oorbrec^en mujj, benn jroet tfiebenbe, bie nur burd) ben Hob bie in

ibnen loternbe flamme glauben oernichten gu fönnen, \)aben, naebbem fte

ftcb um biefe« einjig letzte SJctttel betrogen feben, überhaupt feine 2Üabl unb

feine @e»alt me^r über fta>; fte ftnb nur nod) bie Serf^euge einer bämont*

feben 9*aturge»alt, bc« 2£tllen« 3um £eben, tote ftd) to^ur ©Aopen-
bauer au*trürfen »ürbe. 2)er le^te 9^ame ift hier bura^au« nicht gufäflig

genannt; oielmehr fteht tte gan^e Seit* unb ^ebenöanfchauung, melche fta)

in bem SSagncr'fcben @ebicbtc au^fpricht, im innerfien 3uf^n^c«han9c mit

ber l'ehre be« granffurter Söeifen, unb befonter« giebt bie ihr entnommene

Stuffaffung ber ?iebe jn>ifchen
sHiann unb 2Öcib ber im jmeiten Slufeuge

breit aufgeführten Schilberung be« £iebe$glürfe« jene hchrc 2ö«he, bie

allein bei aller finnlidjen garbengluth cer Ora^efterbegleitung ba« ©efühl
be« (schlüpfrigen oon un« fernhält. Eingeleitet ifl bie 2)arfteC(ung biefer

an bie Srautnacbt im ?ohengrin anflingenben <8cene burch ein Orcbefteroor*

fpiel, welche« in 2lu«malung einer befeligcnben ^eibenfdjaft feine« Öleid;en

fuct)t ; bei feinen legten, ba« ^tebe«tranfntotio toieberholenben Jonen geigt

ftcb un« ein oon 2)?onbfcbeinlicht übergoffener
v
^arf; au« ber gerne flingt

ba«Oagbhom unb oeü liebeglühenber Ungebulb toartet be« (beliebten Ofolbe,

bie nur oernintmt ,,be« ?aube« fäufelnb ®etön, ba« ladjenb jchüttelt ber

3Bint"; oergeblicl) toarnt ihre treue 33rangäne oor 9)?elot, ber bei ber ?an-

bung mit tücfifchem 5?ltde 2lüc« n?ohl beamtet habe. w5Kelot tfl £rtftan'«
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greunb!" ruft bte ©etljörte, ofyne auf ber Wienerin SRatty, bie in beut cer-

anftalteten 3agb$uge nur einen r>on ÜJJclot gelegten gaöftrtd für bic Sieben-

ten fteljt, ju aalten, ©a^neU t>erlifcbt Ofolbe bie ftadel: „3ur Sartc ©u!*

^errfa^t fie Srangänen an. „©ort wadje treu. ©ie Seua?te, wär'S mein

SebenSlia)t — ladjenb ftc ju löfdjen ga^' \d) nia^t." ©er beS 3eicben$

Ijarrenbe Sriftan ßttrjt in iijre 9lrme unb nun folgt ein muftfolifcbeS 3wie*

gefprädb, baS, ron ben SBarnrufen ber wad>tbaltenben SBrangäne unterbrochen,

oier^ig (Seiten ber Partitur unb faß eine ©tunbe auf ber Sülmc in Hnfprudj

nimmt. 2lwb fu'er bietet £ert unb üfluftf ©teilen oon wahrhaft Zeitiger

^Jocpe. SRidjt als ftnnlidjer ®cnu§, fonbern als Seltertöfertn wirb bic

Siebe gefeiert, ber gegenüber Grfyr' unb 9?uf>m, £ag unb Seben nur eiller,

nicfytsbebeutenber ©djein ift. 93or $lflem febön, poetifdj nidjt weniger als

muftfattfdj, ift ber mit ben Sorten beginnenbe 3wiegefang: „O fmf kernte-

ber — 9?ad)t ber Siebe, gieb SBergeffen, ba§ idj lebe! 9?imm mtd> auf in

©einen ©djoofj, löfe bon ber Seit midj tos!" ©enncd> jeigt ftcfy trofc aller

bctounbernSWcrtljen (Einzelheiten gerabe in biefem weit auSgebebntcn Siebe«*

gefprädje am beutlidjfien bie ©dmjädje beS ganzen SerfeS; nur eine reidje,

Mar burebgebilbete a>arafterifitfd>e 9JMobif fönnte bie Sänge biefer

©cene erträglia? machen; allein bis jefct Ijat eS Sagner noeb in feinem

feiner nad> Sobengrtn gefdjaffenen Serfe gelingen wollen, baS leicht er«

mübenbe föecitatib gur aharafterifHfd) mea^felnben SJielobie umjugejlalten

©elbft bie fdjöne ©cenc jwifdjen $riftan unb bem mit feinem ©cfolge eintre*

tenben flönig ÜHarfe unb ber fdmefle, bramatifdj wirffame ©d)lujj beS&cieS,

berfreigcfütyrt burefy Jrtftan'S (Sinbringen auf feinen berrätfyerifdjcn greunb

9JMot, ber, wie iriftan jagt, tyn felbft jum Uebermuttye gereijt, fann bic

borljergcbenbe (Srmübung beS $örerS nicht auSgleid?en.

©en brirten Slufntg leitet ein 2>orfptcl üofl wefymutbburdrtränfter

©cpnbcit ein; fyier geigt ftcfy fo redjt, waS Sagner aueo als SDiuftfer t>cr*

mag; wenige (Sompofitionen unferer gefammten mufifalifaVn Sitcratur bürf*

ten mit biefem ©tüde üerglidjen werben. 3U bereits früher auftauten*

ben 9tfotir>en ^cfcüt fid> baS Sljema, baS beim ©idrtbarwerben ber ©cene

ber auf einem föuljebette lungeftredte, jkrbenbftcdje Iriftan anjtimmt, nad)^

bem ilm fein treuer greunb ^urwenal mit SÄüfye 3U fia^ gcbraa>t; gwifAen*

bureb bort man baS £>orn beS auf ber Sßarte lugenben $irten, beffen Jone
im (Sinffang mit ber ^ripan^ 33urggarten barfteflenben ©cenerie baS ©e*

fü^l teS gricbenS in ber ©eele beS $>örerS, niebt aber beS gelben weden.

©enn nidjt fie^t ürijtan feiner Säter S3urg, nia^t bernimmt er bic fanftc

^irtenweife; nur (SineS befa^äftigt i^n: bic Vergangenheit unb Ofolbc. Om
Öeifte fiebt er bie ©eliebte, naa^ ber $urwenal bereits gefanbt, im ©dnffe

fid) na^en; unb wirflic^ — fdjon erfa^eint baS ga^rgeug, baS ftc ,ju ihm

fü^rt, in ber gerne. Sin ©dbrei unb fte liegt an feiner SBruft, wäbreub er,

roü SBonne unb ©djmerg überwältigt, tobt ju SÖoben finft. Ä^aum l>at Ofolbc

ftdj Hagenb an beS (beliebten ©cite niebergelaffen, als ber 2Bäd)tcr ein

3weites ©dnff melbct. „Äönig SDtorfe!" ruft Äurwenal unb gebietet feinen

Seutcn, ba er bie §erannalpben feinbli* gefinnt wä^nt, baS 33urgtf>or 3U

rerrammetn. Sin ber ©pifce ber ÄÖnigStruppc erfebeint ü)ielot; „©tirb,

fcbänblicberSBiAt!" mit biefen Sorten ftögt i^m ber treue greunb Srifhn'S

taS ©d)Wert in bie ©ruft; vergebens fua^t bie mit bem $bnig einbringenbe

3?rangänc Äurwenal'S Orrt^um gu berichtigen, rergebcnS ruft ftc „@lüd
unb $eil!" Slripan'S treuer Änarpe ftürmt iKarfe entgegen: „£>icr wütbet
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ber £ob — niAtö anbereö, Äönig, ift fyier ju Idolen!" Crnbltdj fallt über»

»ältiat audj er an £riftan'ö Seite. SBrangöne ffcürjt auf Ofolben 3U; fie

tritt ityr oertrauen, ttüe fie 9)carfe befannt, an Stelle bcä Xobeätranfeä

3folten ben Piebeätranf gereicht ju baben; allein Ofolbe roeilt fcfyon nid)t

mebr auf btefer 2Belt, in feiiger 33er;[ütfung finft fte tobt |u bem geliebten

§elten nieber unb inbem ÜKarfe fein Banner über bie tfiebenben ausbreitet,

fallt ber SBortyang.

üttan bat in ber legten ^Beübung einen Langel an golgeridjtigfcit ge*

feben unb 2Bagncr ben Vorwurf gemacht, er fyabe gu guterlefct bie rein fönt*

toüfdbe Bebcutung be$ £iebe$tranfe$ turA $önig 2ttarfe
r

$ ©lauben an feine

©unterfraft toteber aufgeboben; bem ift jeboct) nidjt fo; maö 9ftarfe jur

iv-rföbnung treibt, ift Brangänen'« ßunte oon Xriftan'S mutigem SBiber*

üante gegen bie in itym brennenbe PetbenfAaft unb 3folben'$ SBiÜe, burd?

ben lob ibre £reue gegen ben ifyr angelobten iDcarfe toa^ren ]u trollen.

SHufifalifA erfAeint ber gortfdjritt beö ÜHeiftcrS gegen bie frühere Opern*
tr-eife im legten Acte am allerbebeutenbften; beö fteAen £riftan ©efang auf

rem Sterbelager übertönt toirfliA burA feine fAnett toed>felnbe, fd>arf

fcerauSgearbeitete CEbarafteriftif eine bi« balnn noA oon feinem (Semponiftcn

erreiAte #CToalt orAcftraler 3nftrumentation. 9)can bente fta> alT bie

tcäbrenb be$ ganjen äBcrfcä auftretenben Sftotiüe in fdmetter dSromattjc^er

Steigerung fugenartig burd>einanber gearbeitet, unb man toirb SBagnerV
eigene Bebauptung. baß feuKlnftrumentalcomponifi cor ifmt fieb ju fo reifer

Entfaltung unb Bcrroenbung ordjeftralcr Wittel genötigt fatyen, ntebt über-

trieben finben. 2£a$ bennoA bem Sßerfe feljlt, um alä ©angeä genießbar

;u jein, babe id) bereit« oben angebeutet. 3n „iriftan unb Ofolbe" ijt trofc

aller genialen 3"9 C burAauä nid)t bie £älfte ber oon bem <2d>öpfer bc*

mufuatifAen £rama$ geftellten Aufgabe gelö'ft. üBotyl ift e$ ihm mit un-

erreichter ßunft gelungen, taä OrAcfter, toclAeS naA feiner Ontention burd)

feine £eitmoti©e bie in jebem einzelnen dfyaraftci toirfenbe 9caturfraft Oer*

fuinlidxn foll, mit einer bi£ babin ungealmten 3)?act)t unb Sülle au^uflatten;
au6 ter dborgejang unb baä 2)uett treten nur noA ba auf, too aud) im
riätirenten 3)rama eine glei^eitigc Aeußerung oerfAiebener ^erfonen ge«

ftattei trare; allein ju einem oolfötbümli^en Äunftroerfe feblt bem Jriftan
tie überftAtlicbe ©lieberung ber einzelnen X^eile; befonberä fte^t bie 53e»

^nitüing ber 3ingftimmc noc^ »cit hinter einer toafyrfyaft faßlichen unb

Irenen Sluöbilbung 3urüd. ier Aufbau beö ©efammttoerfeä muß burA
feine r^roßartigfeit bei jebem §brer, aud; bem £aien, Staunen erregen;

Klarheit unb 33ejonnenfyeit in ber Aufarbeitung beö (Singeinen roirb bage^en

feltft ber tieffte Kenner oermiffen. 2)eöbalb wirb baä ^ufifbrama Jriftan

Ofclbc, fo eood>emad>enb fein (Srfdjeinen in ber 0efAid)te ber bramati«

i4eti 3}iufif auA für alle £atcn bafteben toirb, bennoA faum eincö toerben:

eine tauernte Bereicherung unferer bübnenfabigen 3)iufifn)erfc. SBagner

^ngeirig mit ber Berliner Aufführung jufrieben fein; eine 3folbc, toic bie

imfercr grau ton SJoggenbuber oerbient gerabesu foroobl in fAanfpieleri*

Wer toie gefänglicher §inftAt al« Wufterleiftung georiefen 311 »erben; baß

bemann al« iriftan unb Be^ al« ^önig Warfe, biefc geborenen SBagner*
,dn3er, $eteunberungötoürbige$ leiteten, braud>t faum ncA befonterä er*

ttabnt ju werben.
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£interlaffene Memoiren oon $etttrtd> Wtatt.

(^ortfefcung.)

granj o. $olbein.

ftacfybem man fyöfyern £>rte$, burcl) Üljatfadjen Belehrt, tag bie Sweater*

3uftänbe unter einer fo unfähigen *ttegiefüt)rung tote feie $a$ianer'S nicht

ferner befielen fönnten, ba« tedmifdjc SBertoaltungStoefen im Allgemeinen einer

Regelung beburfte, toenn bie $annöoerfdje Söütyne nict)t einen ausgekrochenen

Verfall entgegen gehen foflte, fam man 3U bem (Sntfc^luß, einen fach* unb fach*

gebilbeten £>irector als artifrifche« Oberhaupt 3U berujen. 2)ie 3Ba^l fiel auf

Sran3 0. $>olbein, ber fchon einmal — cor »ielen Oa^ren — eine ähnliche

(Stellung an ber $annör>erfdjen SBüfme betleibet ^atte, fte aber unerquirf*

liefen Ontriguen toegen — »0311 er felbf! ben $cim gelegt — batb toieber

aufgeben mußte. $ie abermalige ^Berufung $otbein'0 toirbclte oiel ©taub

auf unter ben 2ttitgttebern. 2Bie in jeber <5phä« Männer erifxiren, beren

fcerfonline Serbienjte enttoeber über- ober unterfdjäfct toerben, fo auch in ber

Ifyeatcrfpfyäre. Vielleicht in biefer am ^äupgften. ftxant 0. $olbein ge*

me§t beä 9?ufe$ alö ^abe er oiel SRühmenötoerthcä für bie bramatifcfye Äunft

gctfyan; feine £eiflung$fälngfeit reifte aber nie Über baä Sftoeau be$ £bea*

tralifd^raftifdjen I^inauß. (Sr war ein — £aufenbfünftler, aber feine

ßünftlernatur. ßr ^atte 3toar oiele Üaljre $omöbie gefmett, toar aber fein

33eruf8fcbaufbieter. 3n Allem, toa$ er unternommen unb getrieben hatte,

fprad) fich nur ber gebilbetc Dilettant aus, benn er befchäftigte fich mit fo

§unbertfältigem, baß er ftcfj in feinem GEi^igen concentriren fennte. SBaljr*

baftig, für mich, ber ich bi« jefct noch nicht unter feiner Leitung gejianben,

toar e$ feljr bebenflia^. 3<h beburfte, bei meiner fritifdjen Art bie Singe
gleich 3U burchfetjauen , ber Autorität, einer fünßlerifdjen ©etoiffen*

haftigfeit I

Auf 33ühnenlcnlcr toic «Scbmibt, §crgfelb, $>in3e unb $lingemann mußte

fein £olbein folgen. (Schon fein ^rioatc^arafter hatte ettoaö ätocifelljafteä

für mich- 3)er $ortljeil regierte ilm, unb toenn c$ bie -Dntereffen erbeifch*

ten, tocchfette er im $anbumbrefyen bie garbe. <So hatte er e« felbji mit

feiner Religion gehalten. (£r toar ®atfyoüf unb ging auö ^ritatrücfficfyren

für feine ^erjenöangelegenl^eiten 3um $rotefianti$mu$ über, 00m ^rotefian*

tißmuG toieber trat er foäter 3um $atljotici$mu$ über, toeit er auf bie 2)i*

rection be8 33urgtheaterä in 2ötcn fpeculirte unb annahm, a(8$atfyolif habe

er mehr (Usancen für fich- 3n ähnlicher SBeife »erfuhr er auet) mit feiner

©he. (Sr heiratete eigentlich, um fidt> toieber fc^eiben 3U laffen. 2)te ®e*
fcr>tdr>te l>ätte ettoaö profane«, toenn bie ^ßerfon, tocld)e er deichte, nicht gar

fo riticül geroefen toäre. ^olbein, ein geborener JDefterreiaVr, toar ur*

1>rünglid) auf einer £ottcriebircctien in Hemberg als 33u^alter angefteflt.

33ci ber rietfeitigen Söegabung, bie i^m innetoot;nte, ift e« begreiflich, ta§

Digitized by Google



Scr frljte fcer alten 3d)ulf. 955

er tiefe troefene unb einförmige 2?efchäftigung balb über ten Raufen toarf

unb ben Sanberftab ergriff. 2ftufifalifch gebilbet abenteuerte er umher unb
rerbtente burch Üftufif unb Sprachunterricht fein SBrob. 3n ©Rieften roar

el, »o er eö mit bem ßombbienfpielen terfuchte bei berXrubfce 3)öbbelin'«.

#cn hier ging er birect nach ^Berlin, um für) Offlanb öoquftellen, oon bem
er annabm, bog er an fetner fjübfdjen, formgetoanbten ^erfönüa^fett Öefaflcn

finten müffe. §olbein hatte recht föcculirt Offlanb engagirte ilm gleich al«

— ©efanglebrer an bem ^Berliner §oftI)eater unb ließ ilm auch al« ©änger
unb Scbaufbieler auftreten. 2)a fein öfterrcia^ifa^er 2)ialect aber fe^r ftörenb

ttör
' 3°8 ft£h €>o(bein teieter fcon Der33ülme jurücf unb pilgerte gleid) einem

Xroubabour— mit ber ©uitarre, bie er meifterljaft fpielte, oon Ort ju Ort,

um (Soncertc gu geben. So fam er audj nach @logau, unb fyier roar eS,

n?o ©ott CEutoibo ben tfiebeSrfeil in fein jiemlidj flatterhafte« $erg hinein-

id»o§. £er $uf oon feiner Schönheit ^atte in bem öon ilmt ocranfialteten

Scncert ein überrafchenb wißbegierige« SDamcnrublicum ^crbeigelccft. Sine

terfelben, bie bereits über ba« Schioabenalter hinaus toar, entbrannte in

fclaSer £etbenfd>aft für ilm, baß — al« er baoon benachrichtigt tourbe, ber

pecuniäre SSorthetl ilmt gebot, fleh biefer einflußreichen grau al« fchmachten*

ber Selabon gu nähern (Sin ©uitarrefiänbchen im Silberglan3 be« SWonb*

febein« ber Schönen gebraut, »erraffte ihm — trofc ber fpäten ^benbfiunbc
— glcicb »hr ©ntritt. 2Ber toar biefe grau, bie einen reich an Talenten

begabten jungen SJcann $u einer fo — groeifelhaften #anblung antrieb,

fie $u — beirathen?
©ne 2Naitrcffe be« »erftorbenen ßönig« oon Greußen, grtebrich Sil*

beim be« 3»eiten, Neffen griebrich be« Großen, $ater griebrich SBityelm
trt dritten. Sie hatte al« eine geborene SBilhelmiue (Snfe unb Sdicinfrau

be* Sümmern« 9* iefc ben ßöntg toährcnb feine« ganzen £ebenfi beherrfcht,

web ber fcbledjtern Seite hin- Sr erhob fie 3ur ©räpn Fichtenau; ihre

Salon« in Söerlin jeicr/neten {ich burch bracht unb Ueptigfeit au« unb
tcurcen ron aflen $riecbern ber oomehmen SBelt al« Slborabo 3toangtofer

@efelligfctt betraebtet. 2)ie ®räfin Fichtenau, mit ©ütem unb föeichthümcrn

überhäuft, oerfcbma'hte c« nicht, bie ^ßoinr-abonr nach3uahmeu unb genoß ba*

Wr be« 5?ortheil«, bt« an baö ?eben«enbe bc« ^bnig« ade gäben be« (Sin*

jaffei unb be« ^rotection«tt)efen« in $änben 3U h^ben. 5Rad; bem ^obe
Sönig« mußte bie verhaßte 9)caitreffe Berlin üerlaffen unb fd^lug ihren

2£cbnfife in ©logau auf.

£a« roar bie grau, con ber fiel) grang ton $olbein (efratyen ließ,

aar je$t ein reid)er 2Wann; er h^tte feine ©orgen, er fam in 33erühs

nmg mit oornehmen "^erfönlichfeiten, bie ihm boch root;l fpätcr cinfl 9Zu^en
bringen fonnten; er fdiöngeifterte, er pflegte feine mannigfachen Talente nacb

v'uft unb ?aunc unb juckte cor Willem ein <£prachftubium mit ftd; üorju^

nehmen, um feinen öfterreichifchen 2)ialect loögutoerbeu.

$a« toar »erbächtig; aber nur fo lange, bi« gran3 oon $olbein — ber

niebt gerabe ein armer Üftann burch f
e ^nc ^Bcrheirathung getoorben — fid)

rli?6licb toieber ron feiner (Gräfin trennte, um abermals bem Söühnenleben

^njugebören. 3ucrP 9^nö cr nad^ SBien unb gerirte fid; al« Xheaterbichter,

ren hier au« 30g er gen 9iegenSburg, bamit er 3ur 3lbtt>cdjSlung mal »teter

Äcmöbie fpielen fonnte. Oc^t lernte er nun bie talcntroüfte 8chaufbtelerin

^rcT 3£U fennen: grau Kenner. 3ie teurben intim unb bie anmuth«r>olle

Äünftlcrin ging mehrere Üar/re mit ihm auf ©aftreifen. Sr fchrieb unb

/
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bearbeitete (Stüde, um paffenbe föoflen für fic 93cibc $u gewinnen, fle

brcffirte ihn ^um angenehmen 2)arfteü*er unb fo, ftdj gegenfettig für ifyre

Sirtuofenfpielweife etnübenb, würben fie afler Orten gern gefeljen. gür

einen fünfttertfd^en äufammenhang be« ©anjen ^attc gran$ oon $>olbetn

a(fo niemal« (Sinn unb ©erftä'nbnife. 2)ura> 3u fatt übernahm er auch ba«

Theater in Samberg, ba« unter 2)irection einer (Speifcfrau, eines 3"<*er*

bätfer«, eine« *ßatcr« unb eine« Hebräer« fommen foflte. 33on ^ier ab

batirt fidj eigentlich fein föuf al« Sühnenlenfer, unb bennodj fyat er nicht«

gefchaffen, wa« ber (Sache förberfam gewefen wäre. (Sr machte nur oon

feinem Thcatcr re^cn DUr($ miraculÖfe &u«ftattung«erperimente, bie er unter

SSeiftanb unb ÜJcitarbeit be« genialen Schriftfteller« (5. Th- 21. $offmann
in <Scene fefcte. $offmann gab überbie« ben Slnftofe $u biefen erotifd>en Gr*

perimenten.

$offmann, ber ©dritten £ubwig ^Orient'«, ober umgefehrt, ber feinen

9?ut)m burdj: M$han^{teßüde nach SaÜot'« Lanier'' begrünbete, ein burch s

bilbeter 9Jcuftter, ein geiftoollcr, bizarrer dichter, mar al« SKuftfbirector unb

auch — Stheaterbecorateur bei §olbein angefMt. (§r War ein tfanjenbrecher

für (Salberon. (5r hatte „(Schärpe unb ©turne" ju einer Oper bearbeitet

unb „Die Slnbacbt jum ßreuj" unb „2)er ftanbhafte $rin$" mit melobrama*

tifchem ©ewanb umtteibet unb burd} magifche tfufterfcheinungen unb Tran«*

parentbilber oerfcbö'nert. $olbein, ber mafchinenfunbig mar, ber felbfr h***

monifaäbnliche Önftrumentc verfertigte, Lobelie formte unb fiefy am Itebjten

mit ber 3)ecoration«funf* befchäftigte, beutete bie« glütflicbc .ßufammetttreffen

ihre« gegenfeitigen ©efehmaefe« für SERirafel unb SBunber gefcbäft«fchlau

auö unb führte ben ftotffatholifdjen 33ambergera bie (Salberon'fchen ÖJlauben««

mhfterien mit allen ?IuSfiattuna«nüancen be« ,3aukcroPernwefen« üor- ®ne

fanatifebe Söegeifterung oon (Seiten be« fatholifchen publicum«, fogar ber

©eiftliaVn, bie ber (jrbauung wegen biefc SorpcKungen befugten, lohnte

ihnen bafür unb »erraffte £>olbein ba« Renommee eine« funfroerjtänbtgen

93ülmenlenfer«. 53on folchen effeetmacbenben Grperimcnten hängt oft bie

3?uhme«gröfce einer Xheaterbehörbe

5(16 nach einigen Sahren, ber $rieg«unruhen wegen, ba« Starnberger

Theaterunternehmen wieber aufflog, oerfdnoanb auch £>olbein abermal« au«

bem Theaterlcben. 2>ann tauchte er nach *en 3rciheit«rricgen mit grau
Kenner wieber auf, ?am auch na <*) §annoüer, mit ihr unb einer erwaebfenen

Tochter ton ihnen SBetben, wo fie fammt unb fonber« nach erfolgreichem

©afifpiel gu dreien engagirt würben. $olbein al« Oberregiffeur hatte bie

ÜJcacbt in $änben. ©ich unp feine gamilte berücfftchtigenb, würben
rie $er$&ftniffe fo intriguenooU, baß ein längere« bleiben unmöglich war.

(fr ging nad> ^rag al« ÜJirector, grau Kenner ftarb. (Sr trat al« <Scbau*

fpieler ab, führte einige Oafjre bie Tirection ohne auch nur im minbeften

ilünftlcrifchc« gcleifiet 3U höben, unb räumte biefen <ßlafe bann Slnberen ein,

in SBicn prioatiprenb, wo ber ©chwerpunh feiner hocbgepeOten ^ßrotectoren

lag, unb hier warb ilmt bie ^unbe oon feiner abermaligen Berufung nach

^annooer.

9cacb ben h'er mitgetheiltcn 3"9 en barf idj bod^ Wohl mit föecbt be*

haupten, bag §olbein fein $cq, fein ©ewiffen für bie ©ülmenfunft hatte

unb ba« @cfühl fünftlerifcbcr ^ietät ihm gäi^lich fremb war. (£« wiber--

ftrebte meiner 9catur, einem fol*en 53orgefe^ten, ber bei feinem Tünftlcrifd>en

Renommee unb ber feingefchliffenen ©lätte feine« gefeflfcbaftlichen SBefeu«
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aU eine biftinguirte $erfönlid)feit fyofirt fein »olltc, oertrauen«»ofl entgegen«

liifcmmen. 3d> ^atte bie (Smpfinbung, einer üerfyangnigoollen ßataftro^c
entgegen $u gelten.

Sin biplomatifdje« 3)irection«fouoer.

(5« mar im £erbft 1825. Sranj o. £olbein tourbe bem £annöoerfdjcn

Xljeaterperfonal al« $)irector oorgefteflt unb ermangelte ntcfyt, nadj einigen

Zagen ein biplomatifdje« 3njC£*e ffen J
u öeranftalten, bei meinem er, toie e«

ja überall gemeinhin übttdj, feine güljfljörner au«|lrecfte. SBarum begegnete

er gerabe mir fo auffäOig juoorfommenb? 2llja, badjte tefy, er roeiß bereit«,

rca« $u über ifm geurtljeilt. ©ei $oft§eatern fyaben, auefy toenn man letfe

hinter oerfa^loffenen Spüren fyriebt, bie 2Bänbe JOr>ren! 3$ tyatte ja fein

$t$i au« meinen oielen ©ebenfen gemalt unb aud> ab unb gn nid)t öer*

febmä^t, eine ^araHete 3U 3tc^cn gtoifdjen ben ©üljnenlenfern oon mxb
liebem ©eruf unb ben — ^rotectionöbülmenlenfern. (giner unter meinen

(SoÜegen exceflirte befonber« im Speidjellecfen unb gatlenlegen, \d) nannte

tyn bieferljalb immer ben „eljrlicfjen ©ruber". ^id)t fytnter feinem SRiufen,

nein, iljm gerabe in'« @efid}t Innern, ßcin 3toei fc */ bcr ^r(id)e ©ruber

hatte ftdj $u ber toafyloertoanbten Seele feine« neuen ©orgefefeten gleich

fampatlnfcb hingezogen gefüllt unb über bie oppofttionellcn (Elemente ge»

treuen Rapport abgemattet. Sranj o. $olbein tyiclt eine intereffante ©e=
grir§ung«anrebe. ß« flang 3We« fo corbial, aber e« Hang nur fo. 2ttit

©erftanb $ugefjört, fam man ju bem 9fcfultat: „SBorte, nidjt« al« SBorte,

ätcujs unb £luer$iige, aalglatt unb fudj«jcfytau". 2Bir (tieften hierauf »ein*

iclig an. 81« icb mit meinem ®lafc $u ifyrn herantrat, oergaß er ftd) bodj

fo, ju bemerfen: „Ob idj e« magen barf? ©0 jung Sie audj fmb, mein

lieber §err 9)?arr, id? toäljme, baß Sie mir ©efafyr bringen fönnten."

„Ümgefefyrt toirb eß ftd) fyerau«|]eÜen", entgegnete td) oerfölmt. 2)er

ehrliche ©ruber unb $afcianer flanben an feiner Seite, id) merfte toofyl,

$err 0. $olbein toeflte midj in iljrer ©egentoart buefen. Sarfaftifcfy fnBr

ich fort: „©in ich boefy ein oiel ju plumper ©ejeüe, eine ju leifcenfdjaftlicfye

ftatnr, um jjaflftricfe legen $u fbnncn. 3n?ar mancher doUege oon mir

behaupten, id) fei tntriguant."

„Unb bem foflte nidjt fo fein?" lächelte £otbein fonbirenb.

,,£a« wirb ein ?eben«fünftler roie Sie ja leidet burd^febauen",

lautete meine Slntroert. „(Sin heftiger 9)2enfcb lauft jeben Hugenblicf ©e*
ia^r, feine ge^eimften Sbfta^ten ju oerratfyen. 3"nt ©eifpiel mid; lo« merben

;u tocHen an einem -Onflitut ift eine Äleinigfett."

„!Da« toiirbe id^ in ©ejie^ung auf bie $>annöoerfdje ©ü^ne nid^t unter?

fdireiben", entgegnete er l^onigfüß. „6in fo beliebter Sd)aufpieler toie Sie

jint ift auc^ ein oertoö^nter, bem man unerhörte 3)inge nad^fa^, ber in

allen Greifen gern gefeljen ifl, ber tolirbe [\d) boefy beftnnen, einen gemalt*

famen ©rud) ^erbeigufii^ren."

„Slb bat;!" rief ich erregt, weil idj getoa^rte, bag man f!ifl unb aufmerf*

fam getcorben unb $err 0. $olbein mir eigentlich ben Ülert lefen rooHte,

„toem ifi ba« Spridrtoort niebt befannt, toenn e« bem Sfel ju xool)l mirb,

läuft er auf« <5i« unb bricht ba« ©ein. -3d; fage nidjt gut bafür, ob ia^

unter 3brer bi^lomatifc^ gefc^ulten ^ircetton nidjt fo tocit gebraut toerben

tonnte, mieb auch al« (Sfel gu ertoeijen."

„Öcrr 3efe«, Xu totrft bed? niebt!" rief auf einmal braftifd; !omifd>

Digitized by Goögle



958 &tx $t\}it ber alten Sdjulr.
*

eine Stimme, offenbar, um bem ®ef»räch eine leicbte Söentung ju geben.

SlHeS tackte jefct auf. 6« war ber Schaufpieler §anff, ein #rieg$famerab

oon mir, obgleich um oiele« älter, ein brater greunb, ber mich feljr oft

meiner frttifchen Cppofttion wegen ^ofmeißerte unb bem id) bann gemeinhin

3ur Antwort gab: „Ohr habt Recht, $rieg$famerab, aber id) fomme ntcf»t

gegen meine fünftel?rbaren Ougenterinnerungcn an."

Wein ahnungöooller Sluäfpruch würbe fdmeller SBa^ett alä id> e$

oermuu)et Kitte, gran3 ö. $olBein mar bie Seranlaffung, baß id) urolöfclicb

mein Engagement in $anncoer unb Beinahe 3Wan3ig Oafyre fpäter baä am
$ofburgtheater in SBien oerließ.

Weine giltst auö £>annooer.

QcttoaS über ein Satyr mar ©ergangen, für meine fünftlerifche (Stellung

ein Trauerjahr. 2Bie \d) e$ befürchtet hatte, fo mar eä gefommen. $olbcin

ttyat nidjtS für mein getfiige« gortfehreiten, er lieg mir feine Roüe 3ufom*

men, bie ein ernftereö Stubium ertyeifcBte, ja er enthielt mir fogar manche

oor, bie mir laut GEontract werben mußte.

(£« ift ein eigene« £ing um baß @egen*Oemanb-etngenommenfein, unb

noch obenein in bienfHidjen Sertyältniffen, wie fie ba$ ©ütynenleben mit ficfa

bringt, Wo man meifienß in aufgeregter Stimmung iß unb unter ber $err*

fdjaft ber (Sinbilbungöfraft ftefyt, bie im $ünßler um fo mächtiger arbeitet,

al$ fic eine wefentlicbe SÖebingung feiner $un|t ausmacht. 3)iefer 3$orau£*

fefeung nach fann eä alfo fein, baß ich in £otbein'$ Verfahren gegen und»

mehr 5lbftcht hineinlegte, als er eö jugeben wollte, ©eine ganje theatralijehe

Richtung mar einmal nüchtern unb — alltäglich- Wein Repertoire, ba$

©ebilbe mie Äönig ^Jnlipp in $on CEarloä, granj Woor, Sfmlorf, SllBa

aufjuweifen tyatte, »urbe oon ihm in biefer fyöfjern bramatifttyen 255eife

nicht ertoeitert. üdj erfudjte ityn bringenb um Onfcenefefcung Richarb be$

dritten, ber ein Steden pferb für jeben jugenbltchen Styarafterfmcler au«?*

macht unb mich leBtyaft befdjäftigte. £olBein nidte työflitft mit bem Äopfe,

fagte mir in ber öerBinblichften $lrt eine Erfüllung meine« SBunfche« 3U,

ließ mich aber umfonft tyoffcn unb Barren. 2)ie 53erfd)iebentyeit unferer

(Sfyarafiere mar 3U entgcgengefe&t. Seine ceremoniöfe, tyofmännif^^inter*

tyaltige Wanier, oerBrämt mit pebantifcher $leinfrämerei, tyatte etwa« Rer»

oöämachenbcS für mid). Wir pajfirte e$, menn ich mit ifjm länger conferirte,

baß id) tyintertyer fchneÜ ein 33raufepuloer nehmen mußte. 3U tiefem ge-

fdüftlidu-u Wißbetyagen gefeilte fid) noch eine l^rifc^e ^ßrioatangctegentyeit

^olbein tyegte eine lebhafte 3une^6unÖ fur Beliebte Scbaufmelertn, bie

oermittmete Jrau Slrtcur, bie eine intime SBefannte meiner grau mar unb

eigentlich 3U unferer gamifie jaulte. 2)a bie lieben&oürbige ^5erfönlicBfett

ber Äünftlerin unö warme Ütyeilnatyrae einflößte, fo fytettat mir mit unferm

Urttyeil über $olbein nid)t 3urücf. Octy freiließ mar maliciö« genug, bie

abenteuerliche Stye mit ber (Gräfin tfidjtenau oft 3U perpfliren. Oebeömal

toenn mir unß an einem Worgen auf ber <Probe begrüßten, fragte icb ge«

heimnißoofl: ob ityr noety immer nietyt ein ©uitarreftänbctycn gebracht toorben

fei? ifcaß §olbein oon Willem unterrichtet mar, maß in meinem $>aufe ooi*

ging unb toie tety über ilm backte, baran burfte ich nietyt 3»eifeln. Oebe

Oberbehörbe hat ihre Spione unb bie nicht angepeilte Sorte oon 3"*
unb ätoifäwftägern macht jid> oon felbft in jebem 2)ienpoerhaltniß. geige

9?aturen, bie fampfunfähig fmb, aud) mohl auf flachen güßen ftehen mit
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tbrent Äönnen, fueben immer auf §intertreppen unb ©cfyleidjtoegen tyr 3iel

ju erreichen, abfirafyirt oon Denen, btc ofyne Ontriguen niajt leben tonnen.

2batfaa)e mar, bafe §olbein eine geheime Slntipatfu'e gegen meine gerabe

unt leiber au$— grobe 9catur fyegte, toätyrenb mein tym Scidjttrauen offen

tor tym balag. ©o tarn eS benn, tag id; um meine (Sntlaffung bat, mit ber

Srflärung: ber mir auferlegte fünfUerifdje ©tiUfiaub madje mia) fo franf,

tag idj mir oollftanbig unjuredjnungSfätiig oorfomme. 9Äan befdueb mid)

auf bie Direction. ©raf o. flöten unb §err o. $olbein empfingen midj.

„Oljr (Sntlaffungögefucb", rief ber drjlere fyalb fdjerjenb, Ijalb ernfi,

„ift bereit« ad acta gelegt. SDtein lieber £err 9)carr, «Sie ftnb ein 93rauje*

fopf, 3(?re fünfHerifdje (Sinbilbung jte^t @efpenficr. 2Bie mögen ©ie glauben,

tag §err o. §olbein, ber — toie er mictj noa) foeben oerftü)erte — ein

»armer ©djäfcer Oljrer SBerbienfte ift, Obrem Talent einen ©emmfdmty an«

legen min?"

„Om ©egentfyeil", marquirte $olbein ungemein pretio«. (£r machte

eine ^auje. 3dj fa^ ilm an.

„3m ©egentyeil", betonte idj fall, „bebeutet fo otel al«: ©ie Ratten

meinem Talent ©icbenmeilenjiiefel angezogen. 3a) fyalte midj birect an

2fyitfad>en. Wltin Repertoire unb einige Sollen, bie einem Slnbern juertfyeilt

»orten fint, laut (Sontract aber mir gufommen, fprecfyen gegen 3fyr „im
©egentbeil"."

,2Bertfygefcbä£ter $>err üftarr", rief $>olbein mit oerädjtlicbem Släjfel«

juden, aber befänfttgenben unb maßoollcn Xone«, „Sie mad)en ein $luftyeben$

ton tiefer unb jener 9?oOe, bie (tynen entgangen fein foü . .

Sr ftodte, toeil ein oeraicfytenber 33lirf oou mir ityn ftufcig machte. 3d)

Kältete erregt fdmefl ein: „(Sin Sluffyeben«, £err o. $olbein, ba« ©ie für

3bre f$ä§en6tocrtl)c ^erfon loäfyrenb Sfyrer $3ül)ucntfyätigfcit litriu fennen

lernen fennten, ba Sie mit perpetueü" in dieity unb ©lieb geftanben unb

ftcb auf @runblage beftimmt gegebener ©efefce unb Regeln oorjd)rift*mäfjig

fertbetoegen mußten. 2Bcr bie ©djaufpielfunft getyantfyabt Ijat toie ©ie, ber

ift in meinen Slugen — olme ©ie beleibigen $u tootlen — ein Renegat.'

„Sä) bitte um Mäßigung, §crr 3Narr", befahl @raf ^laten. ,,©ic

fä)emen gu oergeffen, baß ©ie bura) tiefe Sleußerung inbirect aua) bem
(Semite eine ©ottife fagen, ba baffelbe e« für gut befunben fyat, £errn o.

1

$olbein mit bem Soften eine« artiftifdjen Director« ju betrauen."

„£aö Somite, Jperr ©raf", entgegnete ia), mieter gum SBemußtfein

gefemmen, „ift nidjt oom ^antwcrl, mic id) bin. (Sö urteilt me^r oom
atminiftratiten @efia)t«tun(t unb Ijat in biefem Sali burd) bie Berufung
teö ^errn t>. $>olbein baß große ^ooß ge3ogen. Od} fann aua) gegen meinen

5«nb gerecht fein. anerfenne bie tedmifdje @c»anbt^eit be« ^errn o.

Jpolbein unb fein Sinanggenie. Od) profitire gern oon ber Orbnung unb

i^ünftlicbfeit, bie je^t unter feiner 9?egie auf ber SÖülme ^eimifa) gemorben

ift, auc^ feinen erfa^rungömäßigen tünftlcrifd^en Slnmeifungen febenfe idj

Glauben . .
»

„©onberbarer ©ebmärmer", unterbrad) mid) $>olbein toie fd^er^enb, um
feine innere 23et»egung gu oerbergen. ,,©ie finb $u gütig, lieber $>err Wlatx"
— er Köpfte mir mitleibig auf bie ©cbultern — „mir Megjtenten über

l'obtffoenben in O^rem ^(erger an^ubiebten. äßeun ©ie aQeö Da«, toa« ©ie
bergä^lten, »irtlia> anerfennen, wa« oerlangen ©ie benn eigentlich noa)

roeiter?'
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„$en tcrwärtfitreibenben ©eift, $err t. gelbem", rief ich beeibirt

„fein $rotcction«wefen — unb meine (Sntlaffung!"

„Sie \)ahm 9?cc^f fchleß ©raf t. "ißlatcn gürnent, inbem er ftcf> ton

feinem Si& erhob. „Sic ftnb franf, §err Sftarr, unb be«halb unguredj*

nmtg«fä'hig. $laü) einigen Öa^ren, wo 3h* (Sontract abgelaufen ift, wirb fidj

ba« 3i?eitere ftnben." hiermit entließ man tnidj. Sil« id) grollenb in meinet

©olmung anlangte, fam mir meine grau mit ber Nachricht entgegen, fte

tyabe einen SBrief au« 93raunfchweig erhalten, in welchem ihr mitgeteilt

»erbe, baß ber ijperjog Äarl gegen $lingemann geäußert, er möchte SDfarr

au« ^annoter gum ©aftjpiel fommen laffen. 2)?an tyabc ihm ton Bietern

tielc intereffante 2)inge ergäbt. (Sr müffe ilm tennen lernen.

§ergoa ÄatI, ein (Sprößling ber altem $?inic bc« §aufe« ber SBelfcn,

ber unter 5$ormunbfd?aft feine« £)nfel«, ©eorg be« Vierten, bc« ßönig« ton

(Snglanb unb $>anncter geftanben, war feit 1823 münbig erflärt unb gegen*

»artig regierenber $ergog ton Söraunfcbweig. £ie Sigarrerte feines Sefen«
erregte allgemeine« 5luffet)en, wie feine gange Haltung bie wunberbarften

©erüchte in Umlauf braute. Üflan ergählte ftcb ton ihm Unglaubliche« unb

hob al« ba« 23emerfen«werthefie feine leibenjdjaftliche $affion für ba«

J^eater ^ertor. 2>cr (Srtrinfenbe greift nach einem Strohhalm, fagten fdwn

unferc 2llttobern. 2Bie, wenn bie« ein 2Binf be« Sdncffal« für mid> wäre?
9cac^tem wa« heute gwifdien mir unb Jpolbein gum 2lu«trag gefommen, war
an eine Slnnä^erung nie mehr gu tenfen. 33eftanb ich für bie ,3ufunft

immer wieber auf meine (Sntlaffung, mußte fie mir fc^ltcßlicb boer) gegeben

werben. 3)ie« 5lÜe« beriet!) ich mit meiner grau uno famen wir bafyin

überein, baß fie an Älingcmann fchreiben feile. $aum war ihr ©rief fertig,

al« gufäflig feine in §aft niebergefrifeelten £eikn anlangten. (Sr geigte mir

an, baß er gugleich audj an $olbein gcfct)rieben unb biefen erfudjt habe, mir

tiergefyn Sage Urlaub gu geben, ibte Ungebulb bc« $ergcg Äarl über*

fkige alle ©rengen. 2Bie ein ungegogene« $inb rufe er ihm täglich gu: ,,3d)

muß 2Narr au« §annotcr fpicleu fe^en/'

£>aß §olbein bie« Ontcrmeggo gelegen fam, ift natürlid). (Sr fonnte

im Allgemeinen ben 93ewei« liefern, baß er gern bereit fei mir ©clegenheit*

m terfdjaffen, mein £alent in weiteren Greifen befannt werben gu laffen.

2)iit $>crgog $arl modjtc man überbie« nicht gern im 33öfcn gu llmn haben.

£ie naiven terwanbtfcbaftlichen Regierungen gum $annöterjd)cn $önig«haufe

waren in einer gcfyäjfigen SBcife ton ihm terlefct worben; um jebem öffent*

lieben Scanbai au« bem SBcge gu gelten, gab man feinen perfönlicben

2Bünfd>cn oft nach, oljnc c« gern gu tlmn. Sch reifte ab nac^ 23raun(chweig.

ÜJiein ©aftfpiel fiel fc^r glürflic^ au«. 2)er jugenbiid)e, begabte $ergog

Äarl fam mir entlmftajtifd) entgegen, ßr war entgüdt ton bem ,,33öfe«

wi*t«naturcfl" meine« Talente« unb ton ber „2)calice meiner Unterhaltung«*

weife" , bie feinem fpiontrenben 2lu«funbfd)aften über bie $annöterfd}en

I^alcrguftanbe i^m fo gufagenb gu fecunbiren terftanb. 6r blieb babei, baß

er mich engagiren wolle. Huf meine Söcmcrfung, id) fei nod) einige Oaljrc

contractlict) in ^annoter gebunben, man habe mir meine (Sntlaffung, um
bie ich bereit« gebeten, abgefdjlagen, rief er, fid> auf ber gerfe hennnbrehenb
— eine (Sigent(nimlid)feit ton ihm— lacbenb Inu: „2Ber Lintert Sie barau,

burd>guge^en?"

„3Jcein ß^rgefühl", antwortete icb.

„(Srcmplarifcber 53orfa^', hänfclte er fatanifd». „Eummförfc laffen fid>
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treten; ein gefebeitter $erl giebt gußtritte." (Srtoinfteßlingemann, jeigte auf

mieb unt rief : „(iartinal! id) fyabe ba« Sttetnigc getfyan. SlmnSiebaäOfyre!"
3>q§ id> ton jefet ab Tag unt 92ad)t an meinen gortgang ton §anno*

per bad)te, fann icfy nid>t leugnen, 9cHd)t allein taj$ He ercentrifcfyc "J$erfön*

tidifcit M $ergog8 $arl, ter eine intereffantc Stutie 3U fein fcfyien, mid)

feffelte, ba§ e$ mir jcbmeiaVlte ton ifym fo cnergifd) fyerbctgen>üufd)t 31t

teerten, aueb ßltnaemann irar ein 2)?agnet. Sein geifttofleä Naturell, feine

»arm pulftrenbe $unftbegeifterung erfyob mid}. 3d) fyatte nod) fo tiel 311

lernen unt er toar ein eljrliayr, gctoiffenfyafter 2?ül)nenlenfer, ber ftd> auf

einen Äomöbianten ton entern Schrot unt $orn terftanb. Sil« icfy nad>

©annoter 3urürffefyrte, toufete man fdion bereit«, baß ter £>er3og $arl auf

mid) f0 bitte. §olbein ließ gegen tie Sirtour, tie tyn ftäter^in toirflid}

ljeiratfjete, oerlauten: man türfe e$ mir nidjt terargen, wenn idj, um $iele$

beffer gefteüt, einem $aufd> niebt abgeneigt toäre. greilid) müffe man eä

aber fchtrarj auf nx-iß in §änten fyaben, um tybfyern Orte« motitiren gu

fennen, toaä für ©rünte mid) taju beftimmten, meine ßntlaffung gu fortern.

£er fcblaue gucbG! £amit e« nid)t 3ur Spradtf Tarn, ba§ er tie $eran*

laffung gu meiner llngufriebenljcit fei, follte ich ten 3krtadjt auf mid) lenfen,

altf lode mid> ter pecuniä're Sortycil. 2?saß blieb mir aber anbereä übrig?

Stallte id) in SBtrflicfyfcit fort, mußte id) ten intireet gegebenen {^tngergei^

benu^en. Cime Säumen meltete id) nad) 33raunjd)toeig l;in, toa« mir unter

ter §anb tU rcr> §olbein gu terftetjen gegeben fei. $)ie fd)(eunige 21ntn>ort

lautete, id) möge in *ßcrfen erfdjeinen. (5ö fei noefy 3)iand)e« tyerto^uljcben,

toa* ein münblicbefl Slutffpredjeu notyroentig mache, übermal« fudjte id^ um
einige Jage Urlaub nad>. £>olbcin gemährte mir tenfclben, oljne feiner

cerenteniöfen ^cfitur ettoaS gu tergeben, t. I). er termict eä tomebm, mid)

nach tem £xocd meiner SKeife 3U fragen. 3)er §ergog $arl begrüßte mid)

mit ßrclamation. (5r fam mir fo UebetoÜ entgegen, ter (Sontract, »eldier

mir betotUiat nntrte, toar für tie tamaligen $erl)ältniffe fo turdjauö gentil

für meine 5>or%ile getadrt, tafj id) ilm luermit teröffentlid^e, um auf tie

tüfteren 3"3e ®c^c^ unc fce* §ÄMU($t> rie ^n immerhin beflagenä*

toertfyen gürften terungierten, aua^ einen tleincn ^ic^tftral;l ton 9£ot?leffe

faflen Su laffen. Sontra ct.

3toif<$eu ter 2)irection teö Ije^oglicfy iyraunfd)»eigifd)en $oft^eaterö

unt tem £>offd?aufpieler §crm 2)?arr auö $annoter ift folgentcr Scntract

toerabretet unt gefdjloffen.

$err Wlarr engagirt fid? bei tem Diepgen §oftl;eatcr auf trei nacbein*

anter folgente 3afyre unt tritt in tiefet Engagement entmeter am fec^3el;n*

ten September tie je« Oatyrcö oter fpäteftenö am erften Oanuar ßintaufenb*

acbtbuntertad)tunt3tt?an3ig, unt läuft tiefer treijäfyrige dentraet tont £age

bei Gintreffcnö te« £errn Ü)iarr ^ierfelbfi gur (5ontract«crfüüung an.

§2.
$err 3)iarr fpielt Ontriguantv?, ferieufe unb fotutfe^e, aua^ a^argirtc

C£^araftcrroflen, ältere unb jüngere (Sfyetalicrß u.
f.

m.

2)erfelbe erhält einen jä^rlidjcn öc^alt ton Üaujenb fec^^^unbert

Xb.aler ^5r. (Sour. geruer erhält §crr 2)?arr einen jafyrlidjen ^eifeurlaub

ton feebö SBodjen mit fortlaufenter @age.

2)cr €aten 1876. 61
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§4.

ginbet £err SDcarr im frmfc feiner ^tefigen brei KontractSjahrc ein

beffercS Engagement, als bei Ijicftger £>ofbühnc, fo wollen (SerenijftmuS tie

9?ac^fic^t haben, ihn feines KontracteS $u entbinben, jebodj nach bon (Seiten

beS $crrn Sflarr borhergegangener fpäteftcnS halbjähriger $ünbigung nnb

fteberm 93ewcife ber berbcjferten Slnftellung bei einer anbern
S3ül?ne.

dagegen behalten ftd) (SereniffimuS baS fltedjt bor, Jperrn SDcarr baf*

felbe $u geben, was ilmi erweislid) bei einer anbern 3Mit)nc mehr geboten
toorben, unb ift fobann bcrfclbe gehalten mit biefer .ßutagc ^ en

hieftgen Kontract auf bie brei Oa^re aushalten.

§5.

93on (Seiten ^tefiger £oftheaterbirectton tritt biefer Kontract am erften

lD?ai biefcS SahreS in @iltigfeit, bis Wol;in berfelbe noch wiberrufen »erben

tann, ton (Seiten beS §crrn SDcarr aber erft oom fechsefmten 3uni biefeS

OahreS an, bis wo!nn bemfelben eine gleite föeoccation oerftattet ift.

9ha) Ablauf biefer ben Kontrahenten referoirten 9iebocationStermine

tritt aber ber Kontract in bofle ßraft, unb ift gu befferer ^lufredMaltung

beffelben beftimmt, baß berjenige Kontrahent, welker einfeitig ben Kontract

breeben ober beffen (Erfüllung erfchweren Werbe, gehalten fein foU, bem an*

bern Kontrahenten fofort nach SBechfelrcdjt 3»ö(fhunbert Ztyalcx $r. Keur.

gu $ahlen, weSh<* l& ^enn allen Kinrebcn gegen ^Berichtigung biefer Konbcn*

tionalftrafc entfagt wirb, unb unterwirft fuh §crr Sttarr biefer Strafe auch

befonbcrS in bem galle, wenn er nidjt fpäteftenS am erften 3anuar Kintaujcnb

adjthunbertachtunbjtoangig in fein hiefigeS (Engagement getreten fein foflte.

UebrtgenS referoiren fict) bie Kontrahenten noch aufjerbem jebwebe 8?ed>tS*

juftänbigteit auS biefem Kontracte, inbem tie ^Berichtigung ber ftibulirten

Konoentionalftrafe bie Älage auf KontractScrfüttung nidit aufhebt.

§6.

derjenige ber Kontrahenten, ber mit 5lblauf beS KontractS, mit 2lu**

nähme ber im § 4 gemalten SBcftimmung, ben Kontract als erlofcben ange*

feheu wiffen will, ift gehalten, bem anbern Kontrahenten ftätcfrcnS fcdjS

SDionate cor Ablauf beS KontractS $u fünbigen, wibrigcnfatlS biefer Kon*

tract als unter bcnfelben SBcbingungen ftiüfchweigenb prolongirt angefchen

werben fofl.

2)ie Kontrahenten entfagen allen Kinreben wiber bie @iltigfeit biefcS

KontractS, welcher in botbeltcr Originalform ausgefertigt, burd) beiberfeittge

llnterfd?riften bot^ogen unb oon h^glich 23raunfdm>eigfchcr $oftheater*

intenbanlur genehmigt ift. ©efehchen SBraunfdjweig ben 13. Slbril 1827. •

3lug. Äüngcmann, 2)ir.

SHit biefem 3)ocument auSgerüjiet, langte ich oofler Triumph in £>an*

nooer an. £agS barauf reichte ich fcaffelbe mit ber abermaligen Sitte um
meine Kntlaffung bem Komite^ ein. 2Bie ein SBlifcfirahl traf mich cie oerniaV

tenbe Antwort. SDcan war entrüftet über mein ungefefclicheS Verfahren, baS

ftd) burch bie eigenmächtige §anblungSweife befunbetc, mit einer anbent

53ühne einen Kontract abgefchloffen 3U haben, währenb icb nech bicle Oahre
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ber §annboerjcben §ofbüfme 2)ienfte 311 leiften l)abe. ^urgmeg oerbat man
fich für bie 3uhmft jebweben weitern Verfug, oor ber abgelaufenen grift

lei?;ufcmmen. ÜJJein $uftanb war oer$weifIung$ücll. §olbcin wiefy mir

oerftebtig auö. 5Mefleicbt fyatte er felbft niaM geahnt, baß man l;6f)crn £>rtetf

fc conjtquent bleiben würbe. Gr baebte c* fiefy jebenjallS leidster, midj mit

guter ÜWanier loö »erben 3U fönnen. ^ergog $arl gerietfj in 2Buty. ©ein
^üjjtraugn nalrni an, e8 werte abftdjtlicb eine 9?ancünc gegen tyn oerübt.

Gr behauptete, e$ fei eine (5l;renfad)e meinerfeitä, ju tym 3U galten. 5lber^

malö ferterte er midj gum „£urd)geben" auf, guglcidj bie Verpflichtung

übcrnelnnenb , bie bamit oerbunbene (Sonoentionalftrafe 3U galjlen. 3dJ
fträubte mich fyartnädig gegen tiefen befpectirlicben ÖJeWaltcoup, obgleich ia)

nia)t bcr ÜNann barnad) war, gereigte Stimmungen unb ungelöfte fragen

für bie Xctucx ertragen 3U fönnen. ÜJcefyrere Monate waren vergangen

deinem meiner ^efannten unb greunbe vertraute id) meine fdjwanfente

Vage an; ich wollte Üfiemanbem 3um 2)citwiffer jroeife^after Verljältnifi.

machen. 2>er Dermin rücfte immer näfyer l;eran, Wo icb miety 3U entfabließen

batte, üb id) ben 33raunfdm)eiger (Sontract anjutreten gebenfe. Sine« £agc$,

all id? mieb eben mit grau unb Äint 311 $ifd)e fefecn wollte, ging bie £lnir

leife auf unb groci Äöofe mit einem mnftcriöfen ,,^3fdjt" würben ftdjtbai.

Za eine tiefer Äö^fe gehörte bem SBraunjdjwciger §offdjaufpicler ©aßmauu,
tcr anbere bem trüber meiner grau auö Söraunfcfyweig. 3Den köpfen feil-

ten bie ßörper. 2>ie Xtyüx mürbe rafcb oerfcfyloffcn unb Don innen oerricgclt.

®aßmamt, welker bie ©emo^n^eit hatte, mit feinen greunben ein fytlbtf

^raunjdnoeigijcbe* ^(attbentfd) 3U reten, rief: „Dia fumm, 9Jiarr, e$ i$ bc

böcbfte 2:i^t!"

„3a, Sftarr, (Sie bürfen ftdj je^t nicht mehr fträuben. £obt ober (eben=

big feilen mir (Sie mitbringen", fügte mein Schwager l;in3u.

3c£t rourbe td> auf einmal entfcbloffen. (Sä ging $opf über, Äcvf
unter an'ö (Sinpaden. Od) ^atte am 5lbcnb noch in einem unbebeutenbeu

(Etücf eine fleincre 9iofle ju (fielen. 2Bäl;renb ich im Sfyeater mar, mieteten

(^aßmann unb mein <Sd>wager einen grüben, offenen (Stuhlwagen (ein an-

berer mar augenblttflicb nicht 3U befommen) ton bem in meinem $au)c

wobnenben l'oljnfutfc^er Jpelmfe tiefer SBagcn foHte fie am Xtyox erwarten,

ba Seite, um allen Verbackt 3U üermeiben, nca) tn'd ÜT^eater geben mollteiu

(^aßmann mürbe ^icr auefy gleicb üon einigen ^öefannten begrüßt, bie ifyu

rermunbert fragten, maö i^n nach §annoüer fü^re, worauf er feef bie Slnt*

wert gab: er toefle eine 9tyeinreife antreten. 9?aa)bem bie VorfteÜung bc*

enbet war, gingen ©agmann unb mein <5dnoager oorau«. -3c^ eilte nach

^aufe, um grau unb Äinb abgubolcn. Sluger unferer alten 9)?agb, $ann.,

welche gurüdblicb, um ben erften (Sturm ber Neugierigen am folgcnbtu

borgen abgume^ren unb bem $au9nrirty bie 3)iiet^e auö3U3al;len, war

üticmanb in bieö ©ebeimniß ge3ogcn. (Segen elf U^r (angte ia> mit grau

unb &inb cor bem 2^or an. SGBir ftiegen allcmitfammt in ben SBagen.

„SüJüDt (Sei ben oof mit, $>err 2)iarr?" fragte ber $ut]djer betroffen.

„3a wobl, ia> fyabe brei iagc Urlaub' , lautete meine Antwort, „ga^r*

fcbncD gu, Xein Jrinfgclb wirb oerboppeü/' Um ein djarafteriftifaV«

Stimmungfibilb üon bem Sluffcfjen 31t geben, baß ia) turd) mein ^eimlid^eß

(Entweichen fyeroorrief, fa^ließe ic^ meine ^annöoerfa^e Sfycatctepoay mit bem
n

naturwüd^ftgen 23rief, ben ia^ nacb einigen SBocben oon meinem treueu

(SoUegen §anff gugefc^idt befam.
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§annoücr, ben 30. Sunt 1827.

5DMn lieber guter ÜKarr!

Eure« ticBcn <8dimager« unb ©aßmann'S (ber £ortf) unoermuthete

5Infunft machte meine Sufntertfamfett rege; ©aßmann'ä »rojectirte ^eife

nad) bem 9?^em beßärfte micr) in meinem &rgmoI;n, Euer unruhige« 3?c-

nc^men im i^eater gab mir völlige ©emißheit. Um elf Ufyr 2lbenb6 lanatt

id) ju $aufe an; nad)bem bie Spüren oerfaMoffen unb mir bei £ifd)e faßen,

jagte id): Äinber, biefe 9?aaM gehen üttarr'3 fort oon §annooer. SWutter

unb Äinber erfdjrafen unb firitten bagegen. -3m 93ette bälgte id) mid) nod)

lange mit ber fatalen ©efd)id)te herum, ©leid) beim Ermad)en wart Obr

mein erfter ©ebanfe. ©leid) nach neun Uhr ging id) mit ber Elifc in bie

(Stabt, umEudj baß geliehene 3?ud) $u bringen, je näher id) Eurer SBohnung

tarn, je fiärfer flopfte mir baS §er$. Unten an ber Zfyüx empfing mid)

$elmfe unb 33efyren$ mit fotgenben SBorten: „Sie fommen ju fpät, fcafl

ganjc 9Jeft ift biefe 9?acr>t ausgeflogen." £elmfe meinte, ba$ geh' bod) über

ben 8paß, er ^abc nod) feinen Sagen bagu ^ergeben müffen. Otjne mid)

in »eitere Erörterungen einjulaffcn, laufe id) bie Jreppe hinauf unb pntc

bie gute $anne mit föeinemadjen befebäftigt. „Sld) ©ott, £err $>anff",

jammerte fie, „fe ftnb Sfle mege." SDtcfe oöllige ©emißheit überrafd)te mieb

fo, baß mir bie ^ränen in bie Slugcn traten. Elifc meinte red)t orbentlich.

SBeim heruntergehen wollte ÜKabam ©trauß un8 bie <£ad)e reebt breit unb

mit toiclen Slnmerfungeu begreiflich machen, id) entfdjulbigte mid) aber mit

ber ^Jrobe unb ging. §inter unö fyer ruft $arl (Sdmciber: „Sollten @ie

^eute $>errn 3J?arr noch fehen, fo grüben ©ie ir)n." Huf ber 33rüde bc=

aegnet unö ber alte Japejir SBöhm. „^apa, miffen ©ie benn fdjon ben

©canbal", fc^rcit er laut. — „3um £c«fcf ja, id) meiß cä". 3)er i^atte c$

fd)cn früh fteben U^r erfahren unb bie Sllarmtrommcl gcfd)lagcn. Äaum
betrat id? baß Ztyaitt, fo ftürmt unb fdjreit unb mütf)et SlfleS auf mich CIU -

$at?iancr festen ftd) innerlich
3
U $öpen. 2)er „ehrliche ©ruber", mit einem

ernften ©eftchte, fragt mich um meine SRetnung, flu^t aber, roic id) erfläre:

eö thue mir herjlich «SRfc öud), bei ©Ott! aber ..." — „9iid)tet

niebt, fo »erbet 3h* audj nicht gerietet", mit biefen SBortcn brad) id) fca^

©eforäch ab. 3)ie Slrtour h«t l^crjtid^cn 3lntheil genommen unb gemeint

ftreunb gramer beflagt c3 aufrichtig. 2^er c^rtict)e S3ruber behaupiete fort*

mährenb, ich ^tte barinn gemußt. ÜHittagö um gmölf Uhr mußte fchon bie

. aan^e Stabt oon Eurer gludjt. 2)a« Eomite foÜ furchtbar fulminirt haben,

ber $er$og öon Eambribge ^at 9?a^ort über bie näheren Umfiänbe üer*

langt, an allen 8trafjenecfen flerfte man bie Äötfe juiammen, Einer mußte

iirmer mehr als ber Hnbcre. 2)ie Ohren müffen Eud> febredlich in ben

cvften beiben Jagen gelungen h^cn. Ein £ifeit beö publicum« fchimtft

tüd)tig, ber anbere lacht, ber größte Zty'il bebauert aufrichtig Euren 53erluft.

3)er ÄaöeÖmeifter <Eutor unb ich ha&en neulich bei $)olbein 9)itttag gegeffen;

ba cqählte er, baß $crr o. Liethen hierher gefchrieben habe, um Euer ^ach

iür bie ^»tof1
5
U übernehmen. $>olbein fcheint ftch für ihn 3U intcrefftren.

Euer sJ?ame fommt niebt über feine ?ibpen, er ift fc^r ernfr. Xcnn ©eorg
©aßmann fagt nur: „$cfchall ftcf fo bale nict) mebber feihen täten, füß maib
bei in ^annooer tobtfd)lagen, ben fann he ftn Jage nid> na ben 9^hi"

reifen/' SMele taufenb ©rüße an Euch, greuen merbe ich mid; hcrS 1^
menn cö Eud) in 5?raunfd)toeig fletö mohlergcht. behaltet lieb Euren alten

<vreunb unb i?riegöfameraben g. ^anff.
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SSou ©jörnftjcrne 3*ji>rufon.

2) e u t f d) öon Gbmunb tfobebanj.

(3«.)

IX.

Ser SRaufdj oerffog Weber an tiefem, nodj am folgenben Zage. 2)ie

leeren O^efeÜfc^aft^hrcifc Hnconaä würben mit in benfelben hineingezogen,

injofern grefte mit Ausflügen bie Verlobung feierten. (£$ webte ja etwa«

überrafcfyenb $lbcnteuertid)e$ barüber; üflanfana'ä 9iuf, ifyr 9?eid)tfyum, i^r

3tanfc unb ifyre Sdjbnljeit, fie, bie beftänbig Unbefiegte; er, ber ewig ©ie*

genbe, unb bann ber Vertobungäact felbft, ber im Volfämunbe bie unglaub*

liebfie ülnof^miicf uiKi erhielt, unb atleS 2)ic^ mit einanber würbe burdj bie

OHürffcligteit ber gürftin nod) einen ©rab Ijbfyer gehoben, ©ie Warf wirf*

fidj einen inagifdjen ®tanj barüber.

2Benn man fie beifammen faty, fieüten ftc einen ©cgenfafc bar; Veibe

waren fyod) gewadjfen, S3eibe Ratten fte ben elaflifdjen ®ang unb bie ftofye

©altuno,, aber iljr Slntlifc war ftarf ooat, fein« gebrungen; pe Ijatte große

offene Otogen, er tleine unb tiefe. Söewunbern mußte man iqre feine lange

ftaje, tyren fdjweUenben 9ttunb, u)r ebleö $tnn, iljre föb'n gebogenen ©an*
gen. umrahmt oom fdnoaqen ©aar. Slbcr feine niebrige <5tirn, fein Hei*

ner, feft gufammeugepreßter 2Hunb, fein trofcigc« Äinn unb fur$ gefdmitt*

teneä $aar matten Um niebt fcfyön. (Sbenfo oerfdjiebenartig war i|re nadj

außen getüantte greube unb tänbelnbe, geiftreidje ©eiteifeit oon feinem »ort«

fargen 2Befen. 2lber weber fie nodj Slnbere wünfcfyten, baß er anberä fei,

felbft ni*t in biejen Jagen; benn fo war er ja in ber Jtyat! ßr machte ja

felbffc ba8, roobet er ba« Üebcn einfette, 3U einer nic^t bcö Gebens werben
alftäaftcben ©acbe, wenn er überhaupt ein 2Bort barüber oerlor; in ber

9tege( ftracb er gar nid/t.

2>c3balb tonnten Weber bie gürfrin nodj bie ®efeflf(fyaft merfen, baß nun
in feinem Onnern eine

sHenberung oorging.

(£$ giebt eine grengenlofe Unterwerfung, einen ciferfüdjtigen 2)icnfleifer,

mobureb ber Gmofangenbe 3u einem (Sctaoen ober einer tobten <3ad)e wirb.

M<$t bie greibeit einer Minute, nidu
-

ber tteinfh SReft eigenen SBiUenS bleibt

ibm übrig; bie geringfte Sleußerung eine« folgen ruft nämlidj 3Wan$ig neue

glätte in ber 9?id)tung ober Verlängerung beö Verlangten, auSgefkttet mit

ftürntifebem $anbe(n, fyeroor.

Qzi giebt aud> eine ?Irt unb SBeife, Vertraulicbfcit $u fdjenfen, bie fid)

einbrängt in baß §eiligtlmm unferer (Seele, wo nod> fonft 9ciemanb getoefen

ift — eine fo(d>e errät!) (Sebanfen, jieljt geheime Erwägungen an'$ £id)t,

maö Slfleä 2>en fdicu maebr, ber gewohnt gewefen ift, fein Onnere« Oer*

fefetoffen ju bitten.

Xa& war je^t ber gaÜ mit ibm. 3n wenigen Jagen war er überfatt;
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feine unfäglidje Sflütigfeit nach ber Aufregung, ber ber Verzweiflung unb

ter ber ftrcube, machte ihn to^pelt rcijfcar. (5« gab Augenblitfc, wo er fo«

wo!jl fie al« bie Öejetljchaft oerabfcbeutc. Gr entfette fich fclfrft barüber,

wie über bie fdjtoärjejtc Unbanfbarfeit, unb ehrlich, wie er war, fagte er it>r

ta«. (5r liefe fie atmen, wa« er gelitten habe unb wie nalje er barau c\c*

wefen, 3U ©runbe 3U gehen.

Sie würbe oon biefer Cnittccfung ftarf ergriffen, bitten in einer

2Bolfe ber wilbeften Selbjknflage bejcblofe fie, ifnn 9?uhe ju gönnen unb

jelbft abjureijen. Sie foUe nad) 9£om unb Ungarn, um ihre Angelegenheiten

für bie §eiratb 3U orbnen. (Er möge nad) einer Meinen ©cbirg«ftabt im

Süben gehen, wo er ben 2>tenft eine« 53crfaglierccipitain«, ber einige ^Ic-

nate in Ancona an feiner Stelle 3U wirfen wünjd)te, übernehmen tonnte.

2Biü*en«fräftig, wie fie war, wußte fie Alle« in furjer 3eit 3U orbnen: 33in=

uen 3Wei Jagen Waren fowobl er al« fie abgereift. 2)cr Abjdueb war
iljrerfeit« ergreifenb, feinerfeit« wirflia) he^lich, ihre £iebe unb il>r (Eifer

rührten ihn.

Aber faum war er allein, juerft auf ber Steif« unb nadlet in ber

©arnifon, al« er fd)on in (Erfcblaffung fanf. ßr mochte uidit einmal bie

Briefe öffnen, bie oon ihr tarnen; er hatte eine Scheu oor il;rer £eibenfd}aft=

t c^fett! (Sie tetegra^^irte unb fdjrieb wenigften« einmal taglidj unb als bie

^flicbt be« Antworten« aH3u brücfenb würbe, floh er au« fernen eigenen

3immem, wo all' bie« Unerfüllte feiner wartete. SBenn er nid)t Xieuft

hatte, trieb er ftdj be«halb umher in ben 953älbern unb im QJebir^c ober«

halb ber Siabt; benn bie @egenb war oon ungewöhulidj wilber Sd cnljeit.

Ücad* feinen Ü)Jorgenft>a$iergä'ngen rul)tc er fich in ber Siegel auf einer

23anf unter einem alten ßliocnbaum, etwa« oberhalb ber Stabt, au«; von

bort ging er bann nad} §aufe, um 311 frühftürfen.

Sine« borgen«, al« er aufftanb, fal; er gwei ^erfonen, einen ültlidv.u

9)camt unb eine junge 2>ame s$lat$ auf ber 33anf nehmen, bie« wicberbclte

rid> am Häuften borgen 3ur fclben £eit.

Am barauf folgenben Jage Oerweilte er etwa« langer, unjreiroiüu,

unb fanb Gelegenheit, bie $ame 311 betradjten unb fich mit bem alten £crrn

311 unterhalten. 2>ie Peidjtigfeit, mit ber Olaliener eine Uuterrcbung ein*

guleitcn unb eine 5öcfanutfd?af t ai^ufnüofeu oermögen, liefe aud) ilm balb

erfahren, baß ber 9)cann ein ^penfionift ber frühern Regierung fei, baß bie

25ame feine ioebter, fün3ehu Oaljre alt, gcrabe au« einem Äloßer gefommen.

Sie blieb ftet« gaii3 in ber 9caf;e befl Vater« unb fagte nur wenige ÜÖorte,

aber tiefe mit ber aflcrjüfeefien Stimme. Später trafen fie fich i
c^cn ^Äa

-

unb jwar fcinc«weg« jufäüig. Auf ber £>öhc wartete er ibrer, bi« er fie

au« bem Ztyai herauffemmen fah unb ging bann nach ^cr ^an * tyinuntere

Sic waren 33eibe fo freunblid) unb fo oefl SRuhe. 2>er Alte foracb gern,

taglid), etwa« fchücbtern, oon ^olitif; wenn er bamit fertig war, wedelte

Sftanfana einige SBorte mit ber £od)ter. Sie war ba« wiebererftaubene

23ilb ihre« S?ater«. (5r war beleibt gewejen. 3n feinem ©cfid)t fanb fid>

ned^ jej^t eine gewiffe run3elige 3üÜe. Sic mujjte ebenfo werben, beim

ihre !leine gebrungene gigur beutete fo etwa« an; fie hatte iubeffen gerate

jejjt jene fno«penbe gülle, bie in einem 2)forgentleibc fo anmuthenb ift unb

er fah fie nie in einem anbern. £)ie Augen be« SBater« waren matt unb tbrä-

nenb, ihre waren halb gefcbloffen; fie hielt aud> ben Äepf ein wenig oern

übergebeugt. SDa« Antli^ unb bie ©eftatt be« jungen Räbchen« l;atten
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eine onjiebente törajt in ihrer SR übe. £a« $aar war ängftlicb, einen lag
nach bem anbern, gemäß ber aUerneucften ÜJfobe frifirt; baburdj oenietb ficf>

bie Puft be« Älofterfinbe«, in tiefer argen i&elt mit bafein 3U Wollen. 3)ie

fleinen gebrungenen §änbd)en, bie fo gut auf bem fdmtaaMigen §anbgelenf

fafest, Waren ftet« befdjäftigt mit irgenb einer fleinen ^utjarbett, Worüber

ber Step] ftd) binabbeugte, inbem bie fyalfrgcidjloffencn klugen baffelbe 511

t^un fcfytenen. ©ie flauten 311 ihm auf, wenn er fie anrebete, Micften jeteeb

bann meift feitwärt« in btc gerne. (Sine unerjdbloffene töiute«feele quillte,

halb fduidbtern, halb Reiter, aber ganj neugierig, au« ihnen berau« auf bie

neue Söclt unb biefe ihr neuen SDcenfcben. 3e mehr wir fotd>e balbgefdilof*

fenen klugen betrauten, um fo mehr befdjäftigen fte uu«, weil fie nieiual«

ihren ganjen Onfyatt ausliefern. 2Ba« ihre $lugen betraf, fo faß oft ein

Schalt in ben 2£infeln, unb wa« fte eigentlich ton ihm backten — ja, er hatte

oiel gegeben, wenn er e« gewugt, unb gerabc, um tl;re (^ebanfen beroor^u«

loden, er^ä^lte er mefyr bon fieb, al« er je juoor ein unb berfelben <ßerfon

erjäblt hatte. CS« mad?te tym€paf?. babei bie beiben ©rubren in ihren 2Ban=

gen gteiebfam arbeiten $u febeu, wäljreub fuh um ifyreit SRunb, ber niemal«

recht geöffnet tourbe, ^Derlei bewegte — rotfy unb füg fab er au«, wie eine

unberührte ©ecre.

9ioa) großem SKeij übte e« auf ihn au«, wenn fie mit einer (Stimme,

teren unfdmlbiger tölang burd) feine (Seele ging, wie bie Friller ber Sing*

tögel an einem (Sommermorgen, Höbe, aber neugierig ben SBerjud) machte

etwa£ 9?ä^ereö über feine beoorjtefyenbe .£>eiratb 3U erfahren. O^re ®e*
banfen über Verlobung«« unb £>eiratb«reifen, bie fie bodj nicht offen au«*

fpraef», fonbern bie nur au« ben gragen berborquollen, fam ihm fo brollig

bor, baß ifnu bie <5ac^e felbft baburdj wieber lieb warb.

3ljr war e« alfo 3U fcerbanfen, bag Jl^erefa jelm bi« jwölf Üagc nad)

feiner 2lnfunft an biefem Orte Wirflid) einen ©rief unb barauf mehrere oon

ihm erhielt.

(Sr war fein SWetfter ber geber; feine 23riefe waren bafyer fur3 wie feine

Äefcc; bag fie aber recht warm würben, War wieber ber töleinen 3U oerbaufen.

9fun jebrieb er jeben borgen nach bem grübftürf; jeben ÜJforgen hatte er in ben

unfähigen ©e|>rächen mit il;r, toäljrenb feine Slugen ihre frifeben gönnen,

ba« arbeitenbe (Stiel ber $>änbe unb ba« barntonijdje 3"' a>nmcnfV iet

fdjen iDhmb, Hugen unb Sßan^eugrübc^en überbtidte, im ©enuffe bc« Älan»

ge« i^rer (Stimme ein fitere« 33eljagen gefunben, ba« feine Sebnfuc^t wedte.

Öerabe ber ©egenfa^ 3U biefer «leinen ftelite lljcrefa in ein um jo maje*

ftätift^ere« £idjt, mit ber innerit unb äugern ^raaM, wenn crnadiber au fei*

nein (Sd>reibtifd) fid) mit il;r unterhielt; er ladielte über ifyre Veibenfd^afts

lidifeit; aber wie majeftatifdj ertrug fie nidjt fein (Schweigen. Od? habe ba«

ja burebau« niaM erwogen; Tu mugt natürlid) n i d>t fd)reiben, 2)u

mugt auch 9iubc bor mir haben; meine Briefe jollen 3)ich audi nicht beläfti*

acu, jetenfall« nicht ihre Reiben f<haftlichfeit. 3lber oer^eihe mir! SDiefe fyafi

Xu allein terfchulbet, unb ich hapc bcrjd)ulbet, wa« £u noch leibeft utib

wa« id> mir niemal« felbft bergebett werbe, wohl aber fuchen werbe in einem

ganjen tfeben wieter gut 3U m>id>eu!

9?icht ein 2l>eib unter Staufenben würbe fo gebaut unb gefchrieben

l;aben!

(St fchrieb ihr bon ^Imanba Söranbini; fo bieg bie kleine. (Sr fchilberte

ein ©ejbräch, ba« er mit ber töleinen über ^od^eit unb C^c gehabt ^atte.
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(5« festen iljm fcf6ft fo ret$enb unb bie Scfyilbcrung gelungen, er mußte fle

gn>ct 9#al tefen.

2)iefc fetteren üflörgenßunben, wo ftc ftd) begegneten unb worauf er

ftd) ben gaujen lag freute, führten nie ju einer (Sintabung, fle in i^retn

§aufe ju Befugen. 25iefe efyrbare 3urüdfya(tung gefiet iljm. $lber biefer

Umgang ftetgerte mefyr unb mefyr fein <5-;bnf udit^^cf libl, unb wie unfäglidj

würbe nidjt gürftin Jfcereja überrafdjt, al« ftc ein Xcfegramm erhielt, baß

er naa> brei Jagen in 2lncona mit iljr 3ufammen$utreffen wünfdje; er feinte

ftd) nodj meljr nad> ber $od^eit al« fte.

2tn bem Jage, wo er bte« Megramm abgefdjidt fyattc, finben wir ibn

oor einem $affeefyctufe, ba« an einem Keinen $lafc ber ©tabt (ag. Sr war

burftig unb ging fyincin. Csr fefctc fid) unb flaute au« bem genfter, wäbrenb

er wartete. (Sr war nie früber bort gettjefen. 3)a erblitfte er Slmanba 33ran*

bini auf einem 33alcon gegenüber. 2)ort atfo wohnte fie.

$lber neben iljr unb gtcicfy ibr an ba« ©elänber fid} lelmenb, fo nal>e,

baß er ifyrcn $ltbcm müßte einfaugen fb'nnen, ftanb ein junger fyübfcber

Lieutenant. (Sr war gerabe biefen Vormittag Sttanfana öorgefteÜt toorben

unb biefer fjate gehört, baß er au« ber 9fad)bargarntfon fei, unb baß er

allgemein ber „51morino" genannt »erbe.

$lber nun flauten bie klugen be« Slmorino in ifyre klugen; SBeibe

lädjetten, wäfyrenb ifjre Lippen ftd) bewegten, unb ba bie 2Bortc niebt gehört

würben, fonnte c« fidj für Uftanfana au«nefjmen wie ein oertraulidjc« glü*

ftern. GS« wollte gar nid>t aufhören.

©iufeppe SRanfana füllte ba« 931ut nad> bem £er$en ftrömen unb

einen ftcd>enben ©dmterj. Gzr ftanb auf unb ging, erinnerte ftd), baß er

nid>t bejaljlt fyabe, wa« er unberührt flehen ließ, fefyrtc wieber um unb jaulte.

% 1« er auf bie (Straße fam unb nadj bem 53a(con In'nauffdjaute, würbe er

baburdj überrafdjt, baß bie SBeiben in einer SIrt £>anbgemenge 3U fein fdne«

nen. Xex 5lmorino brang auj fie ein, unb fte wehrte fid}, rot!) wie 23lut.

2)ic (Stellung eine« ©labiator« ober eine« SRingcnben fyob ibre ©eftatt oor»

tljettyaft fyeroor, unb ber (Sifer oergeiftigte iljr Äntlifc. 2)ie nadjläfftg ftaVre

3ubringlid)feit bc« Slmorino bilbete einen empörenben ©cgenjafc. 2L>er

batte einen foleben §au«bieb cingelajfen? 22?o war ber $atcr?

X.

<äm nä'djften borgen faß er früber al« gewö'lmlidj auf ber 53anf, aber

aud) fie famen früher al« gcwöfntlidj, fte mußten alfo ebenfafl« bie 3ufammen*
lünftc angenelmt finben, unb wollten fie, weil nur jwei übrig waren, oer*

längern. s)ead} ber notfywenbigen po!itifd)en Einleitung mit bem SSater,

wanbte er ftd? plöfclid? nad) ^Imanba um: „2öer war ber §err, mit bem Sic
geftern auf bem 53alcon rangen?' ©ic würbe oon bem fdjönften 9?ot^ über*

goffen, wa^renb bie 3lugen(iber ftd) nod? tiefer nieberfenften. 2)ennod) oer*

fudjte fte i^u an^ufeben.

(Sin junge« 9}?ab(ben errötljet ja über $lfle«, aber ba« wu^te ?J?nnfaua

nicfyt. Ger würbe ebenfo blet(^ , al« fte rotb. 3)a« erfdjretfte ftc , er fat)

e« — unb beutete c« ebenfo faljd>. 3)er 53ater, ber mit offenem ÜJiunbc

bagefeffen ^atte, rief nun: nun begreife icb e«! Luigi, mein s
J?effe,

Puigi SÖorg^i! ja, er ift auf einige Xage jum Söefut^ in ber 3tabt. SBifl

ba« ftäbtijdje geft mitmad)en — ba, Ija, ba« ijl ein SBilbfang."

(^iufeppe Ü)?anfana ging aber nun gerabeweg« ju feinem greunbe
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9ftajor ©arbi, er war e«, um teffenmillen er gcrabe bte Garnifon gewählt

hatte unb fragte ilm, in welkem töufe Luigi ftehe? „3n fehlerem", mar
bie Antwort.

Nunmehr ging er ju Luigi, berin einem Gafthof wohnte unb gerabeauf*

geftanben »vir. Seite nahmen ^lafc. Luigi SBorgfu' grüßte, ftdj entjdmlbtgenb

unb ehrerbietig, ben ^ö^ern Ofpcier. „3ch reife morgen oon hier ab, um mich

$u x>ermä(en. Och fage bie«, bamit ba« 9?ädjfte oerßanben werben fann —
fo tote e« ift. ©ährenb meine« fuqen Aufenthalte ^ier ^ate ich mcl Ontereffe

für ein junge« uujcbulbige« 9)?äbc^en gefaßt; fte Reifet 93ranbini." — ,,Adj,

Amanba!" — „Sie ift Ohre doufine?" „3a." — „©tehen ©te noch fon(! in

einem $erhältniß ju ifjr? Sollen ©ie fte heiraten?' — „ftein; — aber?'

— „Odj ^abe feinen anbem Grunb, ©ie ya fragen, al« ben eine« Gentle-

man«, ©ie brausen niebt 311 antworten, wenn ©ie bie« richtig finten/' —
„freilich, nein! Ocb wieberhole e« gern, bog ich nicht baran bentc, mich mit

Amanba ju verheiraten; — fic ift gan$ ohne Vermögen." — „©djem, warum
befuchen ©ie fic bann? 3Barum meefen ©ie in ihr Gefühle, benen ©ie niebt

entgegenfommen wollen unb tie leicht auf Abwege :u führen finb!" —
„Die« febetnt mir eine Anflagc $u enthalten/' — „Aflerbing«. ©ie fmb
befanrit at« rütfficht«lofer Liebertin!" ,,©ignorc!" Sr erhebt fid>. 2)er

lange CEabttän folgt fogletd) feinem 53eifbiel. „Odj, Giufcbpe siftanfana,

|aae c« unb flehe $u 4>ienften." — Aber ber fleine Luigi Sorght hatic

leine Luft, in einem fo frühen unb vergnügten Alter burch ben erßen

jveebter te« §eere« getöbtet 3U werben, be«ha(b fdjwieg, er unb fdjlug bie

Augen nieber. „(Sntweber oerfbreeben ©te mir nie wieber ihr $>au« ju

betreten, fte nicht ju befueben, ober aber jielje ich ©ie 3ur SRecbenfchaft. Ocb

toifl bic« abgemaebt haben, ehe icb abreife. Sarum bebenfen ©ie ftcb?" —
„©eil meine ßhre al« Officier nicht erlaubt gcäWungen §u »erben —" — „3u
einer cjuten tyai? hänfen ©ie Gott bafür! 2)oa) vielleicht greife ich

Sache oerfehrt an, icb hätte fid)er juerfi fageu muffen: „(Erfüllen ©ie meine

33itte, fo fmb ©ie mein greunb unb fönnen auf mich ja'hlen, felbft in ber

tiefften 9coth!" — „3d> wünfehe fehr ber Jneunb eine« fo berühmten £)fft*

cier« $u fein, unb nod) mehr, auf Giufevve SKanfana'« §ülfe jählen ju

türfen." — „SBohlan benn; — ich ^bc 31;* S93ort?" — „3a!" — „Och banfe!"

— „Ohre £anb." — ,9?on ^erjen." — „Grüß Gott!" — „Grüß Gott!"

3toei ©tunben fpäter gebt 3Wanfana auf bem !Jolebo ber fleinen <3tabt

jpagicren. 2)ort t>or einem ^abenfenfter ftehen Amanba unb ?uigi in ficht*

lieb tyitctex Unterhaltung begriffen; benn SBcibe lad^cn fehr. 2)cr $atcr

fieht im ?aben unb befahlt ettoa«. deiner fieht ben SDcanfana, ehe er mitten

unter ihnen ftcht. ©ein gelbbleiche« Geftcbt reicht hin, um fic ängjtlich in ben

£aben 3um 53ater flieben
*

5
u macben; aber ber noch mehr erfebrodene Lieutenant

jagt, inbem er einen ©djritt jurüeftritt: „Auf Öhre, ©ignore, ich tourbe ge*

rufen! — Unb mir — mir lachten burdjau« nicht über ©ie!"

3n biefem Augenblirf ftieß Amanba einen ©ebrei au«. Giufetope Üflan*

fana fah nämlich fchredücb au«, al« er, ohne einen Laut au«guftoßen unb

ganj fleif im übrigen, einen ein$igften ©chritt auf ben fleinen SBctter

^u maebte. (5« toar eine« Leoparbcn fieben ßflen langer ©prung in biefem

©chrilte; im näcbften Augtnblirfe mußte Luigi ein Äinb be« £obe« fein.

Alle, bie im Laben unb auf ber ©traße waren, wanbten fich nach ber

©chretenben um, bie felbft bei bem Später ©d)u(j fuchte. ÜKan flaute fld)

um. 3)Zan entbedte niebt«. &xcei £fficiere flanben jtill unb rebeten leife
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mit cinanber. 2Baö ntodjte e$ fein? 2)ie auf ber ©trage Steljenben branden

in ben Laben unb moflten Slmanba fjelfen. 2öaä fefylt i^r? Sic aber,

sunt erften 9J?al iu ifyrem Leben ben ^liefen unb fragen 93ielcr auSgefefet,

ift außer pcb oor 3lngft unb ber 93ater, bev feine Antwort erhält, vertiert

ben ietf. 25a trennt üftanfana bie (9rufcpe, bie pdj um fie gebilbet bat

unb bietet if>r feinen Hrm mit fdjrceigenbem SBefeljfe; pe nimmt ifnt fdmeü
unb ift oerfebtounben, ber $ater lu'nterfyer.

9?a$ einer 2Beile faßte üttanfana: „36 tyalte c« für tylM> 3lmen 311

fagen, baß Oljr ^ermanbter, Lieutenant 53orgfn\ ein Glenber ip, ber eine

3üebtigung rerbient unb befommen foÜ." Slbermals erfebraf Slmanba;

Luigi ein (Slenbcr! ma$ trifl ba£ fagen unb n>arum rerbient er eine 3üd>tU

gung? $>ie$mal ftarrtc pe mit oöllig geöffneten $lugcn üftanfana an unfc

fafy ganj unb gar nid)t fInger batet au£. 2)er 5J?unb mar geöffnet, bod)

nid)t um 31t reben. Sluä bem (Sntfcfcen braefy allmälig eine große sJ2cugierbe

beroor. (Sr entbeefte biefe — unb trofc feines 3"rncö mußte er nun über

ein: Unjdmtb läcfyeln, bie fo fyeqlid) einfältig mar, ncd> mefyr über ceren

fd^önen, aber fomifcfyen SluSbrucf. ßlöfclid) erweitert, erfdnen tb,m nun io»

gl id) ber 2*atcr im fomifdnm Lidjte. Riefet fafy mtrflid) au$ mic ein Sduil*

tute, bem man in ber Dämmerung f^efpenPergefdjidjten crjäfylt. Um 3)fan*

fana gu geigen, baß er baä Sdjauerlid>e ber Sacbe begriff, legte er eine tiefe

Tanfbarfeit an ben Xag, bie mit ber Sitte cnbete, mit ifmeu nad? ifyrer

Keimung 511 fommen.

£)ie$ tbat SRanfana, unb Slmanba, meiere Ijoffte, etmaä mel;r $u mipen

;u befommen, tyielt pd) treu unb etnfdmteicbelnb in feiner 9tä$e. (fr merftc

bie Slbpdjt unb füllte pd) erweitert, vergaß aber bie fatirtjdje 33eimifdutng

f iner ^citerfei' unb empfanb, baß fein §erg jubelte bei ben mclebitaVn

9iiefeln ibrer Stimme, trenn pe ctmafl Sd>elmifd>e£ fagte, menn ifyr füßer

SLKunb umflattert fdj
:

.eu oen bem ©rübd^en ifyrer SBangcn, mafyrcnb pe ladue,

trenn bie fyalb gefcblcpenen klugen ihm mie int Stiele Üuitfyfel aufjugeben

irinenen, ja trenn ifyr barmonifaVS Siefen einen silugenblirf gait3 Eingabe

für if;n mar, unb überhaupt, baß biefe frijd)e gormenjüfle fo gan3 in feiner

Wabe at| ntete.

2lm näd>ften borgen feilten pc pd> jniu legten 9)lal fcfyen; bod; nein,

c* burftc nod) nid>t baö le^te fein; er mcüte nod) ben s^admiittag micber=

fommen, er feilte ja erft 'flbenbä abretfen. Räubert ging er fort.

£xx griebc. ber im Umgange mit il;r in fein ^er^ ,30g, jeigte pd) aua>

tavin, baß er an biejem üiadmtittage gu beut unglürfliaVit Luigi ging unb

ibn um (Sntf*ulrigung bat. (5r mar ja nidjt fiulb baran, baß er feine

Cicupne auf ber Straße getroffen unb baß pe tyn anrebete. r3l>cnn Ol)r

nivflia^ über mid) lad)tct" — ber eingefd>üd>terte 2lmorino rerpdjerie, ta«

ftt nidjt ber gafl getoefen — „fo fyattet -D^r oielleia^t gan3 9ied)t. 9)Jcin

Gif er mar etma$ fomifd). 3d) fe^e c<< nun ein! §ier ift meine §anb." —
^reubig ergriff Luigi pe unb fagte einige unjufanunenb/ängenbc 2Borte, unb
s3Jianfana ging — im (Sefübl unerfdmtterter Öbcr^el;eit, fo tme er gefom«

meu mar.

Xer Keine Lieutenant, ber pd> in berÖefenfcbaft be# ^obeö gefüllt ^atte,

mürbe nun ton einer fdjmittbelnben greube ergriff n. (Erpng an 31t tarnen

unb brad) iu fd<allcnbe^ ©eläd)tcr au« £aö börte SKanfana unb blieb

fteljen. Luigi erfannte jdHiubernb feine Unrerfid^tigfeit unb al« e« mieber

tiefte, fennte er oor Sd^rerf utdn ,,§ercin! ' rufen. Tie Jl;ür öffnete
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ftcb, tennocb. Raiten (sie?" fragte
sDcanfaua. — „9luf (Sfjre, nein!" fdjnnir

ter Slmorino unt ftreefte beibc §äute in tic $öl)e. SRanfana ftant eine

SÖetle unt betrachtete iljn.

Tann ging er, aber nun überwältigte tic Jreute ten antern abermal«.

Ta er roeter jdjreien nod) taugen turfte, mußte er fid) Ruberen mitreiten.

Stf gefdmt^ in einem Cfftcierefaffeefyauje unter ehemaligen ©djutfameraten.

91ud> tort große $eiterfeit. ©ehn GMafe bagelten 2öifce auf ten unglütf*

lieben (Eapitain fyerab, ter fur$ oor feiner §eirat^ mit einer ftürftin fold>e

£bort;eiten beging, »eil er fid) inta£ £ö'd)terd)cn eine« $enjionär£ oerüebt

batte. — flttajor <2arti, ter o^t'itt SDcanjana'ä, roar gugegen.

^ 3lnt nacbfien borgen traf SRanfana ten Otiten mit ter Jooster junt

Ickten 2)tole auf tcr Jpbfye. 3)?an toar früher als getoölmltd) gefommen unt

blieb oicl länger al$ jonft; 3ulcjjt brachte Hcanfana fie bis 3U ityrer $au3;

tbür. Nachmittägig fam er, wie er oerfproeben, um 3lbjd)icb ju nehmen.

£>alb fd>e(mifd> unt fyalb fd)tnad)tcnb fprad) Amanta oou tcr ^joefoeit, ganj

wie fic e3 füllte, pr ein italienifdjcS tt>ol)lcr$ogene3 ÜRätdten bittet fie

namlid) ten (Singaug 51t irtifdjer 2eligfeit, ]u einem 3"ftonte, roo Unftdjer*

tjeit, 3roang unt ^efdjroerte entigt, roc eroige ftreitjeit, neue Gleiter, ®pa*
jierfaljrten unt Cpcrnabente ifjren Anfang neinneu. 3br füßeä Weplauter

reedte, roie turd) ®efang, eine gai^e Sülle oon 2elwiud)t in feinem Jperjen,

ifyre reijente ^crfönliaSfeit ntadjte tiefen ©efang nod) voller, fo tag er im

(*efüf)l ter ittälje feine« ©lüde« erjagten mußte, toeldjen Xljeil aud) fie ta*

ran Ijabe.

Tcr fleinen Amanta traten tie X^ranen tabei aud) in tie Sagen,
ta$ paiftrt einem jungen ÜHätdjen leid)t, toenn mau fie tobt. Unt nun

mußte aud) fic ilnn fagen, taß fte unbetingteä Vertrauen 3U ifym fyabe. Sie

fagte ticS, rocil fie ftd> in feiner 9cäl)c immer ein toenig gefürchtet fyatte; —
jc&t tfyat fie eö nid)t mcfyr; ta c£ nidjt fo toaf;r toar, al$ ftc jefct fclbfl

trünfajte, fügt« fie ein i'arteln (jinju. Ta$ fotlte eine SBefraftigung fein,

tber taö £äd)cln ftral;lte ta, roo tie £uft nod) ooll oon iljren Xbräncu roar,

unt biltete, id> meine natürlid) in tcr ibruft ü)caufana'$, einen unbcjdnrcib--

ltd) frönen Ütegencogen. Sr umfaßte iljr $äntdien mit beiten §änten; ta^

toar ter Slbfdneb. fo fagte aud) (Staat, nutzte aber nid)t, roaö eä roar;

fte errbt^ete. Gr faty ihre jugentoollc ©cftalt beim &>cggcfyen oben auf tcr

Ire|>pc, tann auf tem 53alcou. ör ^örte über ten ^$laö ein mclotijd>i^:

„l'ebciüofyl" febweben unt nod; eint — tann bog er in ein (Seiten*

gäjjdjcn ein.

3arti fam gerate tcä 2Begc^, SWanfana f at> ihn nid)t, er wurte, Oer*

irirrt, turd) einen cdüag auf tie 2dmlter aud feinen Xraumcn gcioedt.

2arti ladite.

„Oft e3 rcirflid) wahr? — 5Bift 5)u in tic kleine tort oben oerliebt?"

"DJanfaua'^ @cfid)t wurtc fupferrotb, tic klugen ftarrten in'ö £cere, ter

l'lt^em oerging il;m.

„28aö fagft Zu ta? 21'obcr roeifct Xu — er titelt inne. Sr fonntc

ja nia>t cr$äl?len, n?aö er erft l^ören rooüte, ob uämlid) Oemanb ob

i'uigi gcroagt ^abe — „roaö fagft Tu?" roieterl;olte er.

„Teilte ^ertoirrung ocrrätl) Tid) ja!"

„2£a$ fagft Tu?" roicter^olte SWanfana, nod) tiefer errötfjent mit

8tirnrun3eln unt eine fdjroere §ant fiel auf tic 2duilter teß 9)cajord.

Tie$ oerle^te €arti; ÜJcattfana^ ?citcnfcbaftlid>feit überragte il)it fo, tag
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er nidjt bebenfen fonnte, xoa& er fagte; fidj cntfdnilbigenb unb ben ungercdjt

Slufbraufenben anflagenb, crgäfylte er ifym, ma8 bie £eute fagten unb baß

man fidj im Äaffceljaufe über ilm luftig gemadjt Ijabc.

SftanfanaV £ctxi war grengenloö, er fefcte feine ©eltgfcit 3uin ^fanbc,

baß <5arbi, wenn er ilmt nicfyt 2>ie, bic foIdjeS gewagt, nennen wollte, fidj

mit ifmt fcblagcn müffe. ©arbi machte ibm, ruhiger geworben, SSorjteflun*

gen; $ag$ bor feiner Slfcrctfe gur SBermälung mit ber gürftin fid» wegen

Slmanba Söranbini bueüircn gu Wollen, müßte in eclatanter 3Beife Sluffcljcn

erregen. 2)ie befte Antwort fei augenblidlicfye 2lbrcife unb ^od^eit

9)canfana braufte abermals auf. gär feine Slngelegenfyeiten unb feinen

$Kuf wolle er fdjon felbft formen; jefct aber bie tarnen. — <Sarbi fyatte fei*

nen (9runb, fie ifmi borjuentfyalten, wolle er olle biefc jungen Herren tobten,

fo möge er c« tlmn!

Sttanfana wollte nun gerabewegä nadj bem $affeeljaufe, atö fügen fie

nod) bort. $11$ <©arbi ifmi erflärte, baß biefc ^tbftdt)t 2fyorl)eit fei, wollte

er menigftenö fogleid) ben 93orglu' auffudjen. ©arbi erbot fid?, CSartellträgcr

ju fein, wenn er nur wiffe, warum 2Ranfana tyn forbern wolle? — „gür

ba$, wa« er gefagt l>at!" fdjrie ber $lnbcre. — „Sa« Ijat er benn gejagt?

— 2>aß 25u in Amanta Sranbini berliebt bift? — Söift 5Du eS etwa

nidjt?"

Säre 9J?anfana abgereift, olme ben 2Hajor ©arbi ju treffen, fo tyätte

er einige Jage fpätcr feine £odj3eit mit gürftin Peancb gefeiert. 9cun creig*

netc fich bagegen golgcnbeS:

9Jcanfana: „SBagfl 35n gu behaupten, baß icfy Slmanba liebe?"

(sarbi: „3d> frage ja bloö. iöSenn 2)u fie nicfyt liebft, wa8, gum Zciu

fei, gebt c$ 3)id) bann an, baß ber @rünfdmabel e$ fagt, ober baß er fie

felbft liebt — ober fie terfüfyrt — ?"

„2>u bift ein roljer Äerl, wenn $>u fo etwa« autffpridjft!"

„3Ba$ bift benn 2)u, ber einen jungen SSerwanbten fo überfällt, blo8

weil er mit tfyr fdjergt
"

„Wlit ifn* feberjt!" — Sttanfana ballte bic £>anb unb preßte bie tfippen

jufammen.

(Sarbi beeilte fu», gu fagen: „955er wirb fie beaufftdjtigen, n>enn £u
abgereift bift?"

„3d
? bleibe ^icr!" fa^rie ÜJ?anfana.

,,2Ba« benn, biß 2)u oerrürft getoorben?"

,,3d) bleibe fyier!" miebcr^olte 9^anfana unb ftreefte beibc $änbe n?ie

gum <£d)rour empor. <Baxti entfette fia^.

„2)ann liebft 3)u fie atfo?" flüfkrtc er.

9)?anfana fanf gufammen. SRau l?örte tiefe« (Btö^nen, fein ganjer

fraftootler Körper beifam 3u^ungen; «Sarbi fürd^tete, baß ber (Schlag itm

treffen werbe. Xa richtete üftanfana fia) ^oc^ auf, alö roüdjfc er über ficb

fetbft fyinauS, er ftreefte bie 3lrme empor, fein ilntli^ Icucbtete unb langfam,

wie in 53er3ücfung, fagte er: „3cfy liebe fie." 2)ann manbte er fid^ an^arbi:
„x)d> bleibe fyier!" 53on biefem ^lugcnblide mar er fo 31t fagen ein ©türm.
Gr tranbte ficft um, fal; gen ^immet unb in bie gerne — unb braufte oou

bannen.

„2Bo »iaft 2>u ^in?" fragte 8arbi unb folgte üwi eilig. — „311

Nörgln." — „3U tem fcö i
0 " — „9)?cinettregen!" — „$ber »0 miUft

^ u ^in ?« _ „3u ^org^i!"
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3nbem er bann flehen blieb, fügte er begeifiert fyinju: „3cfy liebe fie!

2Ber fte mir entreißen toifl, muß fterben!" (Sr iooflte gel;en. „2lber liebt

fie benn au* Eid)?' (d>ric Sarbi, oergeffenb, baß fie auf ber Straße
ftanben.

3ftanfana jrrerfte trieber bie fcljnenooflen £ä'nbe in bie $ö^c unb jagte

mit ®rab«3ftimme: „Sic f oll mia) lieben!"

Sarbt fühlte große Slngft. „®iufej>pe, Tu bifl toalmfinnig! £ie
Spannung in deiner (Seele war 31t groß. Sie fyat nur mit neuer $raft

einen neuen ®egenftanb ergriffen. Tu btft außer 3)ir! — ©iufeppe, Oer«

lajfe miefy nid)t! Siefyji $)u nicfyt, bie £cutc toerben aufmerffam auf uns!"

Ta blieb Sftanfana fielen. „SBeißt Tu, toaö mid) tränt mad^t, CEer*

netto? 2)aß id) 9?ürfficbt nabm auf bie £eute! 3d> mußte fdm>eigen, bul-

ben, mi<fy treten laffen! £a$ mad)te mtd? franf." (Sr näherte ftd) Sarbi
um einen Schritt. „9<un toifl idj in afle 2Belt ljinauäfdn-eien : 3d> liebe

fte!" (Sr t^at e$ aud> toirflicfy, toanbte fid> um unb ging mit ftoljen Scfytit*

ten »eher.

Sarfct eilte ifym uad) unb nafjm ilnt unter ben 2lrm. <£8 gelang ibm,

ihn in eine nod> engere ÖJaffc gu führen. 9J?anfaua fpradj laut mit lebhaften

©efticulationen.

„2£ar baä ettoaS für mid??" fagte er, „ber SDcamt ber gürftin Stattet},

Verwalter ber ©üter Ofyrer £urd>laud?t unb Sclaoe ber Jaunen Sfyrer

2)urcblaud;t 3U toerben?"

9hm mar feine im Stiöen oertouttbete (Eigenliebe entjügelt. „Gnrft je§t

fage ich mir felbfr bie oolle ÜBa^r^ett, cö märe ein untoürbigeö £ebcn für

©iufet-pe SDcanfana getoefen."

Sarbt badjte, trenn ber fd)tocig(ame bcftfyeibcne Öiufcppe ütfanfana

£löfclid> anfange 3U fäjrcien unb $u prallen, fo fei nichts mefyr unmöglich —
unb mit työcbft efyrentoertfyer Snttauet unb großer (SrfutbungSgabe fuditc er

tl?n ju Überreben, auf einige Jage toegjureifen, bamit fict> bie jufammcnftrö*

menben ©efüljte unb Serfyaltniffe abflären tonnten. (5ö mar aber, als rebeie

er in einen Crfan.

XL

$Ut biefem Sbenb erhielt Slmanba einen gefyeimnißooU abgegebenen

33rief, ber fie fefjr neugierig madjte. Sie jünbete ficfyt an unb laß tlm. (St

tear fcon £uigt! — £er erße, ben fte oon ifym erlnelt.

„Slmanba!

(Sin SBalmfinuigcr »erfolgt miefy unb toiÜ mid) tobten. $or einer

Stunbe mußte id) feierlich geloben, fdjriftlidj fogar, für etoig auf 2)id> ju

Oermten. 3d? barf nid)t einmal mit Xxx reben.

3d> toeiß, baß eö geigl^eit mar. 3dj »erachte mia^ felbft, toie 2)u mid)

Oerachten mußt.

Slbcr tor biefer (Srflarung mußte tefy niebt, baß \d) liebte! Ta*
malö t^at id> e« oieüeic^t auc^ ntd)t. 9iun aber liebe idj 3)ia^ grengenloö

unb Xu ftefyft meine J^ränen Iner auf bent $aoier. s^ie ^at bie Sßelt einen

Unglürflid)ern gefefyen, al« mia> jc(jt.

Oeb mag nidjt benfen, baß nun 2lÜe$ oorbei fein fofl! (Sö fann nidjt

für immer fein! (5$ liegt in ieiner §anb, 2lnianba, trenn Tu mic^ nia^t

ju tief öerac^tejt. ^iebft Tu mid), fo erreid)t b«r ^errüdte nicfytö, bann muß
einmal teieber gut »erben.
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3$ bin mie im Werfer. 3d> famt mich ntd>t rühren. iiBcnit 3)u intcfj

nic^t Bcfrcift, »in idj fterben.

Slmanba, ein 2Bort, ein 3ci*cn ' Streiten ift gu gefcu)r(id). 3dj meiß

nicht, mie bie« an $)id> gelangen fcü. 5$cifud>e nid)t, mir einen 3Jrief gu

fänden, (5r fönnte e« erfahren.

%f>cx morgen, beim gefte! Äentnt borten, erwarte midt in ber 9?afye

ter SDfufif, bort »erbe ich £id> finben. 2>eine klugen allein feilen reben.

Sinb fie freunblich, fo meiß ich 2llle«.
s
2ldj, Slmanba, Silk« mirb gut »er-

ben, menn 2)u mein Hfl! tfmanba!

2)cin biö in ben £ob un^tücfücf>er Detter

?uigi."

$11« Slmanba tiefen $3ricf gelefcn fyattc, fühlte fie fogleicb, baß fie

£nigi liebe. Slud) i^r mar bie« Bi^er nid>t flar gemefen. %Ux nun liebte

fie tlm grengcnlo«; ba« mar abgemadjt!

353a« ÜJfanjana über ifyn gejagt hatte, mußte ja auf einem SDJißoerftänb«

niß berufen; ba« £uigi abgerungene 33erjprecbcn mar null unb nidjtig.

Sunge 2)2äbd}en nehmen bergteia^en nid)t fo genau, menn e« ifynen unge*

reimt erlernt. 5lußerbcm mußte ja jefct ÜRanfana abgereift fein.

5tm folgenben Sage, ber gcftlicbfeit, bei jcfyönftem §crbftmettcr, mar fie

friit; aufgejknbcn. *J)?ufifbaubcn gogen bei Sonnenaufgang turdj bie <Stra*

ßen unb bie Äanonen bonnetten. 3)ic im Onnern unb Beugern gefdjmütf-

ten Kirchen maren gefüllt, an ihre« 3>atcr« ©eite mar Slmanba auch Inn*

gegangen unb gmar in ifyren beften ©onntagäfleibern. Sic betete für £uigi.

2>amit fertig, übte fie fieb im Sädjctn. (tyr aUerfrcunblidtftcr 53lid joUte ja

bem £uigi 4rofl bringen. 92acfy ber ^roceffion unb bem SJttttage eilte fte

fort; bie ÜJluftf fpielte bereit« auf bem SOiarfttlafec. ©ie trieb ben alten

Später gur Site an, jo baß fie faft bie erften (Srmadj)enen maren, He fufy

cujftcflten; tor Slblauf einer Stunbe geirrten fie aua) 31t Svenen, bie meber

vormärt« noch rüdmärt« tonnten. Sie fafy ben Älten jdnoifcen, iljr ©efidjt

mar nid>t beffer baran unb fie bachte, fie müffe bem £utgi haßüd? ©orlom*

men, fie mollte l^inauß au« bem ©ebränge, um jeben
s
}$rei« — bodj nein,

cS tuvfte nidjt einmal eine 9Cofe ober Schleife foften, jelbft einige 2lnftren;

gung mar gu »icl, bie mürbe ja ba« @eftd)t noch rötljer machen! Sic blie*

ben tafyer, mo fie maren. $lber fie marb immer heißer. Sic hörte bie große

Trommel unb ein paar ^ofaunen burd» ba« ©eräufdj con taufenb föeben*

ben unb £aa>nbcn, morin fie gu ertrinfen fürchtete; fie fa^> ben £lmrm auf

bem SWunieibium unb ben tflöopel, ber in ber ©lotfe ^ing, ba« mar 3lUe^,

maö fte über ben 2Wenfaienmogen erbliden fonnte, in benen fie untertauchte;

bafi jammeroofle ©cfia^t M Steter« üerlünbete il;r, mte rot^ unb tyajjlia) fie

felbft au«fe^en möge unb fo fing bie kleine an gu meinen.

5lber £uigi mar aud) Siner ber ßrften in ber 92S^€ ber Üftufif geme^

fett unb ba mcber bie Stabt nod^ ber ^31afe am 2Kunicipium groß mar, fo

mußten bie Reiben fta) in bem mogenben 53olf«gemü^l 8ua)enbcn fidj notl;*

menbig gule^t auc^ fmben.

Sr fa^ fie, flammcnb rotlj, burd) J^ränen lächeln. 3n ifyrem Srröt^en

fa^ er greube, in ifyren 2 Tratten 2)titlcib unb in ityrem ^äa^eln ba«, ma«
er je^en foüte. 2)er 53atcr in feiner Slngft unb iRoth begrüßte in ifyn einen

9iettung«engel unb fagte fle^enb: ,,^ilf un« ^inau«, ?uigi." i?uigt fing je
gleich bamit an, e« mar feine leichte Sacfye, femofyl ber 93atcr al« Amanta
tarnen ein paar 2J?al in mirflia^e @cfal;r, fo baß £uigi fich fclbfl im £td?tc
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eine« gelten crblitfte. SJiit ten (Sllbogen unb bem Sftüden fitste er fic 311

tefebufcen unb, unablaffig (eine 53litfe auf Amanta ridjtenb, labte er fieb an

ihren langen unt bangen SBlirfen; er fachte fein 2£ort, bradj alfo niebt fei»

nen (Sit!

£ieä gab ifym aud) ein fto^e« 33etougtfein, er mußte etel auäfeljen

unt er embfant e« an tem (^lanj in Amanta'« Äugen, tag er mirfliä) etel

auSfälje.
s
ilber fein irbifdje« ©liitf tauert lange. $or einer ^ierlelflunbe fyatte

@iujer<fce SDianjana ifyn in ber SSolfSmenge enttedt unb war tym mit bem
3nftmct ber (5iferfua>t ton ferne gefolgt, toa« itym, ba er groß mar, tcidjt

gelang. £er Sintere mar gu bejdjäftigt, um eine iorfteliung ton ber@efatyr

in feinem Etüden 3U fyabcn. (Seine ÜfoUc eine« Tettens unt ber $etanfe

an jein etle« ©ilt, ta« ifym aud Amanta'« klugen cntgcgenjtratylte, nahmen

tyn fo in Slnfprud), tag er nicfytS merfte, bi« blbfclicfy SJcanfana'* Jpnäiu'n*

antlt^ fidj über jein« fyerabbeugte unt er feinen brenuenten 2ltl;cm jcuie

i&auge berühren füllte.

Amanta flieg ifyren getoölmticfycn Sdjrei au«, ter $ater fdueu töüig

außer Raffung unt Vuigi mar oerjdnountcn.

i)m felben 9)iement fyatte Hntanta ifyren 2lrm in ben Sftanfana'ä unt

iljre toarmc behautjebu^tc Jpant auf tie feinige gelegt; jtvei allerliebftc balb*

geja)loffcne Singen, toll ©Reimerei, gurd^t unt bitten, Rauten empor in

tte feinigen.

Sie maren gerate tem ©etränge entronnen, man fonnte micter fybren.

ma« gejagt murte unt fo fyörte er nun eine Stimme, meldje (Engel in ten

Gimmel fduenen luneinläuteu 3U fönnen:

,,^ata unt ia> fmt in großer ©ejafyr gernejen, eö mar fdmn, tag mir

$)ülfe befamen!' Unt er füllte ten Xxud ityrer £>anb.

5Dcanjana aber tyattc ja toa) tiefelben Slugcn in £uigi'« rufyen fefycu

unb fceStyalb flog tura) feinen Äüpf ein ©etanfe, 3U tem er jpätcr taufent*

mal jurüdfcfyrte, ter aber nun im jclbcn Slugcnblitf mieber ocrfdjmant, unt

tufer ®etanfe war: „3cfy fifee tyier gewiß in einer tummen, unbeteutenten

Öe^idjte.

'

üDie fleine ^lauter tafele an feiner Seite fufyr fort: „2)er arme £uigi

traf un« gerate im Öebrängc. v4>ara l
ty
n > un# 3

U Reifen unt er tl;at c*

ebne ein Sort 3U reten, mir tyaben tym nidjt einmal taufen fönnen." Unt
turj tarauf: „£« toar fa)ön, tag Sic ned> nicht abgereift maren, nun mtif*

ien Sie mit unä naa) $)aufe fommen, bannt mir redtf mit einanter fämafccn

fönnen. SBir amüfirten und mulid> fo jd)ön."

3^r ooller jugentlicber 35ujen toogte unter ter feitenen §üac, oberhalb

te« $)anbjcbu^ runbete fiefy ba« ^antgelenf, unter bcm Saum te3 Äleitco

gudte tie <£mfee bc« gierlid;en gugeö tyeroor unb entlid) famen nc&i tao

roi^e ^ünbe^en öoll (SJe^lauber unt Biebern, jotoie tie beiten Slugcn mit

balboerrat^ener S>ertraulia)feit l^inju — Summa, Summarum: 9Jianfaua

ging mit Urnen, ^uigi'« Name murtc nidjt auögcftrocben, glcia) einem

jmarfen 2)oldj fag er nur im £>erjen. 3c lieblicher fic tl^m erjdjien, um fo

tiefer trang er tym in'« ^erg.

2)iefer Äamtf 3Wtfd)cn Sa>mer3 unt ?icbc machte ifyn jule^t ganj

ftiimm. -3^r jüge« 2)<üntc^en ermieö fid> nur um fo gefdjäftiger, er mußte
^la$ nehmen; fie ^olte grüd>te ^erbei, tie fie felbft febälte unt i^m anbot.

Sie freue fidj fo fe^r, tag il;re 3u(ammcntUnfte troben auf tem Jöcrge aljo
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nodj nicbt beenbigt feien, fie überrebete tyn fogar, am nädiften bergen einen

fleinen Sluflflug weiter auf ben 53erg hinauf machen; fte Wollte ^rüfyftürf

mittringen. (5r fonntc nur bann unb wann ein einfilbige$ Söort anbrin*

gen. (5r Wagte cö audj nicfyt, mit feiner £eibenfd>aft in bic8 fyarmlofe Sbüll

Inneingubrecljen unb boefy war ber $ampf in itnn }o ftarf, baß er ilm nicbt

au^atten tonnte, fontern gcfyen mußte.

$aum war er bie £reppe fyimtntcrgefcmmen, !aum fyatte er com ©aU
con ben testen ©rüg ber fidj unermüblidj cinfdmieicbelnben 3auberin VMM*
bert, als fie, bie Sktcontfyür fcfytießenb, jdjludjjcnb iljrcm $atcr gu güßen

ftürjte. j)a$ überraföte ilm gar nicfyt. 3fym war ebenfo bange alä ifyr
—

ber tefcte 93ürf 3J?anfana'$ beim 2£eggef>en unb überhaupt fein gange« SBefen

Ratten ba« jßimmer mit e ^ner fdürffatefdjwangcrn 8nft gefüUt. JEBären fie

im nädjften 5lugenblitfe in bie ?uft gefprengt worben, fo tyätte ilm audj ba$

nidrt übcrrafcfyt. fie unter Üfyränen flüfterte: „SBater, wir müffen fort!"

antwortete er blo£: „Oa, mein $inb, ba$ ift gewiß ba$ Söeflc !" — unb ebe

ifyre Unterrebuug cnbete, waren fie einig, baß ifyre streife Ijcimlicfy unb am
Üebftcn nodj in ber fommenben 9?acfyt gejdjefycn müffe.

xn.

©iufeppe fltfanfana fyatte S3orgl)i in feiner Sßobnung nicbt getroffen,

aud> nidjt im $affeefyaufe, überhaupt nirgenb«. (Statt beffen war er meteu

Officieren begegnet unb glaubte fie lädjeln gu fefycn, wenn fie feiner anfidi*

tig würben, äflandje fafycn fiefy nad> tym um unb flüfterten bebeutungöteU

mit cinanber.

2Bie aber nun auefy ba« Spiet war, an bem er fiefy beteiligt füllte,

verlieren wo0te er e« nidjt, baä bnlbcte feine Crfyre nidjt. (Srmattet an

Seele unb £cib fpäfyte er, cor bem $affecfjaufc fifcenb, 3lbenb$ naa) 23ran-

bini'£ SBolmung hinüber. Slmanba fyatte iMcbt angc3ünbet, fie orbnete ihr

geringe« ®cpärf, benn, um ber 9?etfc ben Sd)ein furger ÜCauer gu geben,

wollten fie nur wenig Sadjeu mitnehmen.

3lbcr SOianfana meinte in biefem Picfyte ein oerabrebeteä «Seidicn feljen

3U müffen. Oa, gang rid)tig. $lmanba, abgefpannt unb mübc, trat auf ben

33alcon lunauä, um frifc^c ?uft 311 fdwpfen; mit bem £id)te hinter fid), war

fie beutlid» ju fe^cn. Sie flaute auf bie ©traf?c Innab. Erwartet fie 3c

manben? Oa, man fyört Sd;ritte. Ommcr nä^cr. ift ein 3)iann. Gr
gel;t an ben §äufcrn entlang, gevabe bin ju 3(manba'ö 53akon. Oc^t fommt

er an einer Laterne oorüber. 2)?anfana fal; eine Officier^mü^e unb ein

bartlofe« ©cfid)t, er fafy aud), baß ?lmanba ficb tiefer über bie 3?rüfrung

biuabbeugte. (Sin liebenbeö, nod^ baju geängfltgteö Kardien glaubt bcii

beliebten überall 311 fefyen. 2)er £)fpcier ge^t (angfamer, alö er fie fie^t;

unter bem S3alcon bleibt er ftetycn unb fic^t empor. ?(manba eilt in'3 £im*

mer unb febtießt bie Jl^ür I;inter fid>; ber Officicr gel;t, um eine Qrtfe t»ic=

genb, weiter. $)ätte man ein <2tcflbid)ein oerabrebet? Wanfana ift mit

einem Sprunge über ben ^plafc, aber bcr£)ffkicr ift ocrfcfywunben. On weU
ä^cö^aufi ift er fn'neingejdjlüpft? ör l^ätte bieS3cWolmer ber ganjen StrajK

Werfen müffen, um cd 311 erfahren. STaö ließ fidj aber boa) nic^t machen.

£a$ jufäflige Grjdjeinen eineö jungen Officicrä, ber flehen blieb, aU
er auf einem Sklcon eine junge 2)amc fte^en fa^, ooflenbete üttanfana'S

Sdudfal.

er [\a) in biefcr9?ad)t nieberlegte unb wieber auffianb, fa>wur er in
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feiner ^ergcntfqual ftcb fclbfi einen Gib, baß er nicfyt leben wolle, wenn fie

nicht am näcbften borgen bie Seine fei.

2lber am näcbften bergen erfchien fte nidjt auf ber Slnljöfye. Sftad)

fiunbenlangent SBartcn ging er nadj ifyrer SBofynung. 2)te 2fyür war Oer*

fcbloffen, auf bem 3"bürbrücfer hing ein Heitel, ben eine alte grau, bie ber

Familie f$rü^ftücf bringen wollte, ilm ju lefen bat. ÜRanfana nalmt ben

3ettcl: „Sbgereifi. 9cäf>ere« febriftlich. SB."
0

Cime ber alten grau eine (Srflärung $u geben, entfernte er ft<$.

25ie gürftin Jeanen, bie, Üag« barauf in Slnccna antommenb, ifyn nicht

auf bem Herren oerfanb, würbe ton großer 8ngft ergriffen, olme $u wiffen

warum. Sie ging felbft nach ber Xelegrapfyenftation, faubte ifym einen fyerj*

liefen ©rufe unb (Gilberte ifym ifyre gurcr/t. Unter fteigenber Slngft ©er»

braebte fic mehrere Stunben. (Snblitfy erhielt fie alö oorfyer begaste« $lnt*

wortätelegramm bie tfcadjricfyt, baß (Sapitain SÄanfana bie Stabt oerlaffen

babe.

Sie oermoebte ifyre Slngft niebt mcfyr gu bcfjerrfcr/cn. $)ic Vorwürfe,

bie fie ftcfy täglich fetbft machte, würfen an gu großen 33ergen. (Sie tljürm*

ten ftdj oor ifyr auf unb oerfterrten jebe 2lu«fid)t. Sie mußte ilm auf*

judjen, wo er audj war, mit iljm reben, ilm bflegen; fte almte ba« Silier*

fdjlimmfte. 2*on nur einem Liener begleitet reifte fie &bcnb« mit bem
3uge ab.

$m näcbften Jage beim .erften Sftorgengrauen fab man fte auf einem

©alm^ofe, to0 ßH* au* SBejlen ftd> 'anfrfiteffen , auf unb ab man*
bem. 33en ben wenigen föeifenben, bie ba Waren, fafj fte nidjt einen (SinjU

gen. 2)iefe aber betrachteten fte um fo üiel aujmerffamer, al« fte an itmen

hin unb fyer oorbetftrid), gefüllt in einen weißen $e(gmante(, ben fte über

bie Sdmlter geworfen hatte, fo, bog bie $lrme frei waren, unb mit einer

^etymüfce auf bem $opfe, worunter ftd) baö gelöfte $aar unb ber Sdjleicr

terwidelt Ratten. 2)ie großen Hugen unb baö ganje <5>eficr)t faben übermü*

bet unb angeftrengt au«. (5« traf ftdi, baß fte öfter einer einfad> gelleite*

ten fyodjgewacfyjenen 2>ame begegnete, bie nad) ben ©ütertoagen ^inf n t; wo
fciele £eute befdjäftigt waren. 33ei einer neuen ^Begegnung fiefyt bie gürftin,

baß bie £ame mit einem £)fftcier fpridrt, ber Dom ©ütermagen antwor et:

,.2Jtanfana!" 2)ie gürftin ftür^t bortfnn. „^Jaufana?" rief fte. „gürftin

l'eanety!" flüficrt berCfficier oerwunbert, intern er grüßt. „SKajor Sarbt!"

antwortet bie gürftin, fügt aber fdmctl tyin^u: „9Jfanfana, Sie nannten

2Kanfana?' — „3a, bie« ift feine ÜJcuttcr!"

Sil« er fte gegenfeitig oorfküte, ftrieb bie SWutter ben Soleier gitriicf

unb bafi eble Slntlifc übte eine fo oertrauenerwedenbe (Gewalt auf bie güt^

frin au«, baß fie ftch il>r an bie 33ruft Warf, altü Ijabc fic nun einnt ©ofen

für alle notblcibenben Öetanfen gefunben. (Sin fraittyf^afte* Sd)lud»gen

folgte.

3)ie SWutter rtloß fte jlifl in ifjre Slrme, fdnen aber ctwaci jtt ertoar*

ten. ^iebeooD fircid)clte fie iljre SBangc, jagte aber nicht«, tlti Zljtr fa

cnblia> wieber fpred>cn tonnte, fragte fie leife: ,,'2l>o ift er?*' — „ffiir wiffen

e« ilfle nict)t", antwortete bie Butter rulng — „Slbcr wir hoffen e« halb

gu wiffen", fügte Sarbi ^inju. 3)ic gurftiit f^rang auf, ftarrte fie mit

freibeweißem SlntlitJ an unb rief: ,,2Ba« ift tenn gefdieben?"

1>n Galen 1«76. «2
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£ie bebacbtfame 9)?uttcr„ tic in fo oielen Stürmen fePgePanten botte,

fagtc pifl: „Unfer 9?cife^tcl ift roobl auch ba« Otyrige, nehmen wir bafyev

ein (Soube für un« allein, fo tonnen wir erjagen unb überlegen, roa« 311

ttyun ip. Unb fo gefebab e«.

XIII.

2>ie 3amiüc SSranttui war ju Sftina 93orgcu\ ber ©cbweper S3raubi;

ni'S unb Luigi'« SJiutter gereift. jjufälng püätete auet) ber §elb Luigi mit

bcmfelben SRad^uge. ©egen borgen enttetften fic ficb gegenfeitig, al« ^uigi

auf einer Station au«pieg. 2>iefcr erjebraf fo fefyr, baß er pe ganj ignorü

ren trollte. Slber ber alte S3ranbini rief ibn au unb flagte ibm feine 9^ct^.

Vuigi fagtc Bio«: ,3ur Butter!" unb eilte fort. Set ber Slnfunft in feinem

(Samifon Sorte, febiefte er gan3 aufgeregt ein Telegramm an feine SRutter,

baß ber trüber fomme. 2>a« Telegramm beunruhigte in feiner beängftU

genben Raffung bie $ame, an bie e« abgefanbt war unb tic in (Saftelamare

bei Neapel allein wobnte. 3l?rc 3lngp fteigerte pdj, al« ityr 53ruber unb

beffen £oditer anfamen unb erjagten, wa« fte felbft unb ibren ©ebn
bebrofye.

(Sabitain SOiajana ^atte erraten, baß bie Kanutte Srantini nad) tem

©üben reifte ; nur ber 9eacbt3ug ging in tiefer SRicbtung. (Sr folgte i^nen.

9?ad>b?m er fte 3toei Jage oergeblidj gefuebt, befebloß er nacb ber @araifon«*

pabt Luigi SBorgrji'« 3U reifen, ßr mußte wiffen, wo bie Reiben perften unb

foUte nötigenfalls gejwungen werben, i^ren 5lufcntl)att«ort 3U nennen.

£amit Luigi tym nic^t ausweichen Tonne, ging er feljr t>orpd>ttg $u SBcrte.

£a man ilm bcrfönlicb fannte, burfte er ficb an ben beibeu erflen üagen

nidjt auf ber ©trage jeigen. SDfanjana lauerte in einem Meinen bürgerlichen

Äaffeetyaufe, bi« Luigt oorbeigeben mürbe. (Enblicb gelang feine £ip, er

traf Luigi, füllte pcb aber übcrrafdjt, ba Luigi feine ^urcfyt »erriet^, fon=

bem fofort unoorbefyalten ben jefeigen 5lufentbalt«ort ber Jamilie ©ranbini

angab. SDtanfana fcbbbfte $ertacbt; er ftieß fürebterliche Drohungen au«

für ben gaU einer unwahren Angabe. $lber Luigi blinfte niebt einmal mit

ben klugen, fonbern febrour, baß er bie Söabrfyeit rebe.

2)ie antermeitige SKecbnung mit bem Lieutenant mußte nun aufgefeboben

werben, unb noef) am felben Sage reifte 3)ianfana mit bem Söar^njug nacb

bem ©üben ab.

Sa« wollte er? Uncrfcbütterlicb baffclbe; fie foflte bie ©eine »erben;

be«fyalb Ijatte er be« Luigi gefront; feit Slmanba'« lipig unternommener

gluckt rape ßtwa« in feiner ©eele; ftiemanb foüte fo etwa« ungeprüft

wagen, er liebte pe niebt, nein, er baßte pe nun unb be«t>alb foÖtc pe bie

©eine »erben! SBenn nicr^t, fo — ! Ueber tiefe furje Öetanfenreibe tauf er

nidjt fyinau«. Um ilm r;er fauften Hilter Don #amcrabcn, bie ficb 3ufam*

menje^aarten unb ilm aufilad>ten. (5in S3adpfcb, foeben au« ber s$enpon
gefommen, ein Lieutenant, faum ber (iatettenafabemie entronnen, bitten \\yn

genarrt!
2Bie e« fo »ett gefomntcn, baß biefer #amtf mit j»ci unbebeutenten

Lintern ba« (5nbe feiner ftotjen Laufbahn geworben, oermotbte er p^ fetbp

niebt 3U erflaren.

2)a« Silb ber ftürpin, ba« ficb in ber erPcn £eit ber ©tannung fetten

ge3eigt t^atte unb bann jornig bei ©eite gefeboben rourbe, ftanb nun, je matteT

unb befefjämter er pcb felbft füllte, in pet« toad>fenber ©röße bor i^m. ©ic
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war ba« ^id be« £eben«, für toclcf>cö er fidj beftimint füllte, fo fyocfy ragte

ihr 33ilb jefct empor! Unb nun baebte er nid>t nietyr an ttjren 9tang, fonbern

an bie ltd>te 33alm, ouf welcher iljre ©ebanfen wanbelten, an bie Scfyönfyeit

ityre« 35>efen«, noch mefyr gegeben burefy bie SeWunberung afler 3)ienf$en.

daneben ©erfanf ba« ÖUb Amanda'«. (Sr faty jefet ifyre förpcrlidjen fanget
unb tonnte barüber grübeln.

2Ber un« in ben Augen Anberer unb in unferen eigenen läcberlidj

gemalt fyat, pflegt nicfyt babei gu gewinnen. Unb al« er nun fo weit ge*

femmen war, Amanba'« gigur „plump", tyr ©eßebt unb ©efpräd? unbe*

beutenb, tyre Stimme fingenb, ifyr $aar närrtfeb frifirt, ifyr ganje« SBefen

cfetyaft einfcbmeicbelnb $u finben, ba fragte er fidj enblid) fclbft, ob cS nidjt

ba« ^ächerltc^fie ton Klient wäre, eine folebe ^erfon $u jwingen, Stgnora
SNanjana $u »erben? £) nein, e« gab etwa« noeb £äcberlidjere«, nämlia)

fta) um ihretwillen 3U tobten.

2Ba« follte er benn nun machen? 3urücf 3ur Sürftin? tiefer 2Beg

war gefperrt, fyunberttaufenb 9ftal gefperrt ton feinem ©tolj! Amanba
laffen unb in bie SBelt sieben, etwa in ben fpanifeben iöürgerfrieg? 2)a«

£eben eine« Abenteurern; leer! Gbenfo gHt war'«, fidb batyeim tobten.

Umfcfyren unb tfyun, al« ob nicfyt« torgefallen? 3)te fjürfrin oerloren,

bie Bewunderung ber Äameraben oerloren, ben ©tauben an fia) felbfi oer*

loren! Umfefyren fonnte er, aber nur an ber (Seite ber »erfludjten Meinen

Herfen! §atte er fte an ber §anb, fo fonnte er ber (Sieger fdjeinen; follte

er Ca« mit einem unglücflidjen £eben begaben, woblan, fo mochte e« gefdjeljen.

2>te Crfyre war bann gerettet. On feiner (Seele follte üttiemanb lefen.

6« gab ja wirfliebe ßfyre, eine reiche gürftin oerworfen $u tyaben unb

bie %odjter eine« armen s#enfionär« $u nehmen, felbffc im Äampf gegen i^n
eigenen SBiüen! 9fein, al« er biefen <Sd>luß 30g, empörte ftd? fein $erj

gegen oft' bie £üge, bie jene (Styre bor ber 2Belt in fid> faßte.

2)er 3U9 kaufte weiter. 3U VM&tym 3^1? ^e *n Untergang war
tom 8d>idfal befa^loffen. (Sr fiel, ein Opfer ber Gtyre, gleidjgilttg, ob er

e« erreichte ober nidjt.

2)e« «Schlafe« bann bergige SDiacbt tarn bajwifcfyen. Gr träumte oon

feiner Üftutter. -Sfyre großen eblen Augen lädjclten wie ein flarer Gimmel
auf tyn fyerao. Gr mußte weinen unb würbe geweeft. -3m doupe faß ein

alter SRann, ber e« nicht ertragen fonnte, ilm weinen $u l^ören. $ur$ ba^

rauf, faft in ber ftä^e oon Neapel, ^ielt ber 3«ö un^ cr P icA au$- ®«
borgen War ^errtic^. 2)er flare Gimmel, begrengt bureb bie feinen Vinien

ber jarfigen 33ergfpi§en, Werfte Erinnerungen unb mahnte $um ©uten; i^n

fror in ber füllen Morgenluft, er näherte ftcfy ba^er bem ^ampf ber £'oco*

mchoe, bem ©eraffel unb bem ©eräufcb be« braufenben 3U8CÖ mt 3»Bleid?

ben fteienfcen ©ebanfen.

9)ian fubr weiter läng« bem SDJeere. 2Baö würbe er nid)t gegeben (aben,

Wenn ber 3U3 bon ber Jöa^n abgebogen unb langfam in ba« ü)icer binau«-

geglitten wäre! 2Beld)er milbc unb erlöfenbe Xob!

(5r brüefte fic^ in feine (Sde, al« man enblicfy in Neapel fetbft aufam.

3n biefem großen iWenfc^engeWü^l fonnte Oemanb fein, ber iljn fannte!

^er würbe immer ^errltc^er, wä^renb man bura? bie ^üfienftäbte läng«

bem üfleere glitt; bie (Sonne war milb wie an einem (Sontmermorgen; unb
baß i^re »Straelen fia^ in ber 9}?eere«flutb brachen, erljöfyte ben garben*

fa>immer auf bergen, See unb ?anbf*aft. AI« cr au«fiteg unb weiter naa>
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feinem ifym oon £uigi begeidmeten £\d fufyr, unb nod> mefyr, al« er teit

SBagen begabt unb entlaffcn ^atte unb nun bie peilen Reifen emporflomm,

ba« üfteer unb bie großartige 2lu«pd)t über ben ©olf gu feinen 3"ßcn r

umfdjloffen ton einem 9?ing au« Onfeln in tocitcr gorm, too fte gleich

unförmlichen ©eeungeljcuern auf ber SBadjt lagen, au« Söergen unter ber

$errfdjaft be« $efuo«, au« Stäbten, toeiß fcfyimmernb unter fcfywacfyem £fuft,

ba füllte er, baß er lebte — nid;t fein Peben, b.
fy.

ein Sagen nadj (Styre,

ein $ampf, um ma«, mußte er felBft nicfyt, nun, too tiefer Äampf im reinen

Wicht« enbete — nein — ba« Wen, toie e« fein foflte unter bem Ijocfyje*

wölbten Gimmel be« $erm, in feinem Slbglang über aflen fingen, aua>

über ben 3ictcit >
bic ta* *'«&*n W- ®r eilte bie lefcte Sln^ö^c hinauf, too

ba« £>au« lag. Oeber Stritt führte ilm gleicfyfam tiefer hinab, unb geparft

t>on biefer fcltfamen (Sinbilbung, backte er an nicht« anbere«, bi« er ba«

£au« bidjt cor fid) fafy, ba« auf einem gelfengipfel, umgeben fcen einem

Ijofyen fpifcen ©elänber, erbaut mar. 3)a flopfte fein §crg. (Sr fonnte fia>

nid^t irren, ber $utfcbcr fyatte ihm ba« £>au« ocrlnn genau bejdjriebcn.

$lfo ba! Unb efye er fid} feine ©efüble näher erflären fonnte, ftant,

auf bem Slltan, fte, Slmanba, in ihrem beürn üttorgenfleibe, mit iljrem Pädjelu,

al« l)abe fie beim §eraußtreten gerabe eHoa« Spaßhafte« gejagt. £:e

erbliche ilm, ftieß einen Sdnrei au« unb tief in*« ^mmcr jurittf.

0>Heidm>tc ein tobc«müber Säger, menn er plöfclieb ba« 2Bilb oor fia)

ficht, feine gange Spanntraft toieber erhält, fo füllte er jefct eine n>ilbe$raft,

einen ungegähmten $orfafe, unb efye er e« mußte ftanb er an ber Pforte be«

©itter«, fcr>cnte nicht, fonbern fprang hinüber. SBclcbt burd) biefe Bewegung,
crmadjtcn fogleicb alle feine fricgcrifcfyen Onpincte; er 30g ben an ber innern

Seite im <£ct)lcc fifcenben Scblüffel Ijerau« unb fterfte ilm gu fid>. 2£cr

brinnen mar mußte jefct fein (befangener fein. 3)ie ^autftljür ftanb ange*

leimt, er öffnete fte. £r fam in einen großen gellen ©ang, gemalte genper*

Reiben toarfen cigentbümtidje färben über einige fleinc Statuen, einen gufj*

hoben ton SDtofaif unb 33afcn, bie mit Halmen, gadjerpflangen unb Blumen
gefüllt maren. Sluf einem $aar antifer CEanape« lagen ßlcibung«pücfe,

barunter ein Strohhut mit blauem ©anb; mar e« tyr $ut? 2lber auf bem
anbern ein Sonnenfdurm Den eigentümlichem gemäfferten (moire) Stoff

mit einem foftbaren au« Elfenbein . gefdmitjten Schaft unb einem großen

blauen Stein al« $nopf. <5r fannte tiefen Sonnenfdurm unb ein feltfamc«

©efüfyl begleitete ba« Grfennen, clmc baß er baran badjte, roie er ftdj ba«

erflären feile, benn er 30g jefet mieber bie ©lorfe, er fyatte (Sile.

@in 3ittern ergriff i^n, er tooflte e« bc3toingen, oermoc^te c« aber nicht

Umoirfjam pe^cn bleiben fonnte er nio^t; n?enn er nidjt ^anbetn fonnte,

tear er oerloren. (5r jc^ellte noc^ einmal. $>cr Sßiflc touc^« mit ber Sljat.

9iun foUte c« biegen ober brechen! 2)ic J^ür be« 3immer« öffnete [\dt
t
ein

£id>tmeer brang ^inau« in ben innern Eingang, er fonnte burd^ bie matten

Sdjeiben nic^t« anbere« fefyen, al« baß bie ftc^ jefct nä^ernbe ÖJePalt blau

unb Ijoch njar. 5(1« bie J^ür pd} hinter i^r fd^loß, tourbe Sitte« brinnen

bunfel. ffier war c«? $ieüeid)t n>ar ba« §au« öofl ton SHenfa^en? (Snt*

fe^en ergriff il)n bei biefem ©ebanfen, ber iimt gang neu mar. 3Be($e ^er*
mirrung unb Unflar^eit, meiere unertoarteten Umpänbe unb ungebetenen

^erfonen fennicn tyier nicht über ilm Verfallen? 53iefleic^t pcl er in ein

2Bc«pcnneft oofl aufgeregten 3<>rne« unb Söibcrftanbe« — bie föeife, bie er

machte, würbe bie eine« Marren fein! 9?ein, nidjt gum gtoeiten ÜKal!
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Gr raffte feine ganje 2öiOen«fraft jufammen unb griff na$ feiner SBaffe an

ter Seite. 2)a öffnete ft<$ bie groge £lntr gan$ unb in ber fyotjen Oeffnung
erjdnen —

3a, in ber Ijofyen Oeffnung erfebien Xtyerefa Peaneo im blauen

Gleite, bleich, milb. 3e(3t bebt fte bie Sinuc auf, jefct ftreeft fte fie ilmt ent*

gegeil« wätyrenb tfyre Sfyräncn fyeroorbrccfyen unb er ftürjt in ifyre au«ge=»

breiteten 2lrme mit einem Älang wie ber eine« Onftrttmente«, ba« einen

Stög befommt, unb er bricht in Xfyränen au«, fyeige X^ranen; weinenb bebt

er fie auf feine Ärme, trägt fte nad) bem Ganape' fnnau« unb fefct ficb, fte

auf bem Scbooge baltenb, leimt feinen $opf an it^ren 33ufen Innab unb

weint, pregt fie an fidj, ergebt ficr) wieber mit ityr unb ruljt fycftig fdjlud^enb

abermal« an ityrer 39ruft. Äcin ©ort ber Grflärung würbe geforbert ober

gegeben. 9iun war er unterworfen, übeiwunben, nie wäre e« Üjm gut

gegangen in ber 2Belt, wenn er e« nidjt geworben.

Unb al« er feine klugen auffeblug, geläutert burefy bie« bemütfyige (^e*

fühl, in flammenber 2)anfbarfeit, ba begegnete er nid)t iljrem 93licf, nein, ber

riaVetc ftcfy auf eine anbere — feine 9ttuttcr, bie auf fte Ijerabfcfyaute.

Sljerefa er^ob ftcb, er fnietc unwiflfürlidj nieber unb ergriff bie $>änbe

ber Butter. Gr fügte fte wieber unb wieber unb legte fte bann auf feinen

ßopf, wa« Ijatte er Slfle« burcfylebt, feit er, trofccnb, t^rem 33ltcf bei ber

SBabre be« 93ater« begegnete.

$$otl fcbaute fte ihm nun in'« 3tuge unb füllte fidj erquieft turdi bie

ftüte, 2Batjrfyeit, ^römmigfeit unb 2Bebmutfy barin. 55or ifyrem innem
33lid ftanb ber SSater; ber Solm war ifym fo äfmlidj. 3U Dcm Steter l>atte

fte nicht mit mefyr $ülfe fommen tonnen al« bie War, welche fie ifym al«

(Gattin fdmlbete, unb mit ber 93ewunberung, bie fte Ünn al« liebenbc« 2Beib

jefcerjeit sollte. Slber mit bem tiefften 23orn in iljrer Seele tonnte fte

tlm nicfyt erquiden; Wäre fie bei ilmi gewefen in ber £otc«ftunte, bann ütet;

leicht — aber bei bem ftoljen Solm War fie fdjon jefct am Gingang ju

enem neuen £cben, benn luer fing ein neue« an! — $ier würbe e« einge=

weibt buref» bie tiefte 2J?ad)t in ifyrer Seele, bie einjigfte Grfafyrung, bie

ftcb iljr bewahrt fyatte, bureb ben legten ©runb, an bem fie ficb aufregt

erhalten fyatte, al« bie gaiue 3Belt unb ifyre eigene Äraft fie oerlieg.

ÜKanfana tarn in tiefem Jpaufe nid?t weiter, al« bi« gum Gingang.

Tie Seiten gingen jurürf, um Äbfdueb ju nehmen. Gr eilte oorfyer bie

treppe fyinab. 2Barum oorfyer? 2Beil er ganj fadjt einen Scfylüffel in ba«

£borfd>log fteefen unb in aller Gile unb Sdjam einen SReooloer in'« nafye

SUieer werfen wollte; bann fan! er wieber auf einen Stein, überwältigt oon

furcht, oon ©lürf, oon 2)antbarfeit, oon Gntfe^en über ftd} felbft, älle« in

unauflö«lid>er ÜRifdmng. 2)ie 33eiben, bie ^intcr^er famen, benen ein Liener

mit fteifeeffecten folgte, fa^en i^n unten am 2Bege fi^en, ba« @eftd>t mit ben

$änben bebeefenb. Sie brausten feinen tarnen !aum au«3ufpredien, al« er

aufjprang unb i^nen entgegeneilte, bann aber ftetyen blieb unb eine i^rcr

$äntc in jeber ber {einigen fyelt. Seine Rippen bebten, feine Äugen füUten

fta> mit I^ränen, über fein ganjc« Äntli^ fu^r ein 3ittcrn, fie füllten e«

aud> in feinen $änben; er flanb unter ter SBirfung te« Sunber« ber

Grlöjung.

Se^r woy begriff er, wie e«, äugerliA genommen, sugegangen war,

Wenn er aueb nid»t alle Ginjel^eiten rta^tig erriet^. Sarbi fyatte fte herbei-

gerufen, fie batten ?uigi Sorgbi in bem ©tauben aufgefudbt, bag er Sran*
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bini'$ 9?erfterf fenne, unb bag SDfanfana früher ober fpäter bort fyinfommen

werbe, be«ljalb war Puigi fo tapfer in feiner Slufridjtigteit gewefen. (Er

wugte ja, bag bie Reiben bereit« ba waren.

$lBer üttanfana fragte gar nia>t.

SDieö mugte auffaflenb erfdjeinen. 2>ie weife SKuttcr ahnte 23öfe« unb

bat um SRufye in Neapel, inbem fte »ergab, bag fie felbft berfelben oebürfe.

©ie famen nad) einem abgelegenen unb füllen $otel. Xort uberrebete bie

Butter ifyn enblid}, fich 3U S&ett legen. Unb ati er enblid) einfdjlnf,

war e«, al« ob er nie mefyr erwägen werbe. 3 v1 f* beu ganzen folgenben

£ag ©erfcblief er; al« er erwadjte, falj er fid) allein, er fonnte ftch nic^t be*

Tinnen unb erfdnaf, aber einige Äleinigfciten im Limmer erinnerten ihn an

bie SRutter unb an Sljcrefa, er legte ficf> wieber nieber unb fc^ltcf abermal«

ein, bie«mal wedte ber junger ilm bod> balb. (Er ag etwa« unb fcblief

wieber ein. SBäfyrenb breier iage unb Wädrte faMief er faft ununterbrochen,

aber al« er bann aufftanb war er ftifl. (Er oerfenfte fia) mcfjr unb mefyr

in grübelnbe« £d)weigen.

®erabe bie« fmtte bie ÜKutter erwartet.

XIV.

Xtx 8d)lug fofl burdj einen 25rief ©on Üfyerefa Jeanen an 2J?anfana«

Butter ergä^lt »erben. (Er war oon ifyrem @ut in Ungarn batirt, furje

3eit nacfybem wir fte in Neapel oerlaffen, wo fie in ber 8tifle getraut

würben.

£ljeure üflutter!

®ott fdmfee unb belohne 2)id>! üttetn @lürf ift Sein 2£erf, me^r als

ba« irgenb eine« anbern itfenfaSen. Xu mugt fommen unb e« mit mir

tfyetlen! ©iufeppe wirb nad) einigen Jagen bei Xix fein, um2>idj ab$uljolcn.

Üöir fönnen nidjt länger oljne 2>id> leben! Xu üerfpraift ja einmal ju und

3U fommen, jefct fyöre, wie e« um* gegangen ift. 3dj mug mid) 3emanbem
mitteilen unb wem anber« al« Xix, idj fönnte warten bi« Xu felbft fameft,

aber Xu fennft meine ungebulbige Watur, boppelt ungetulbig, wenn meine

53ruft oen &[ud uberftrömt.

Sllfo: (seine 8*eu, mit mir »er ben *2Utar 311 treten, terwanbelte fia>

na$ ber Xrauung unb auf ber Weife in einen eilfertigen, bcmütljigen 2>ienft*

eifer, ber mid> erfdjredtc, benn er g{ty itmi ganj unb gar nid>t. 3m ©an3ai
War er Weber oertraulid} uod> jelcftgetoig, bi« wir in feiner legten ®arnu
jonftabt gewefen waren. CSr begriff fet^r woljl, we«balb er Xix tyatte ter»

forec^en müffen, bag wir bort minbeftenö trei Jage oerweilen foüten, el;e

Wir weiter reiften. 3a, er begriff e« feljr gut unb atb, wie war er lieben**

würbig! (Sein 8piegrut^engang jwifcbeu ben Äameraben fing foglei(^ an
unb idj barf jagen, bag er fid) tapfer ^ielt! Och weig eine junge (Gattin, bie

iljm ^alf. Xu begreifft, bag fte nie eleganter unb Weiterer gewefen war als

bei ber @elegenfyeit, wo fie iljren futynen Jreunb burd) bie j)emüt^igung

tyinburd} begleiten foflte, unb bureb jebc Bewegung, jebe ^iene, jebe« 2ßcrt

gleid^fam fragen jollte: Senn ia) niebt« fage, wer tarf bann etwa« fagen?

3* bin leiber nod) fo fofett, bag idj groge ?ufl ffittt Xix ju fagen,

Wie ic^ an jebem bieder trei Jage gefleibet war. (3dj Ijatte Cammerjungfer
unb ©arberobe au« ?lncona tommen laffen), aber ich f^weige bemütlngfi.

Unb nun Weig ic^ ganj gewig, bag fo, wie eine gewiffe junge (Gattin
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nac^ tcn Stießrmtjcn tiefer fcrei Sage geliebt »orten tft, fo ftnb nicr)t oiele

grauen geliebt »orten, tenn e« iffc®luth in tem Sein, bemiu oen deiner

eigenen Seele gegeben fyaft. Xu herrliche« ißkib!

9?id?t tarf ich oergeffen ben 2)?ann Sarti $u loben, tenn er ifi ein

'JWann! :iiMe oortreffltcb war fein (Tetanie, 9J?anfana für franf auszugeben,

wa« er ja wirf lieft toar, nnt Xiä) unt mich für Sierße, £aju tarn ter

glürfliche Umftant, taß 2>er, welcher bei feinen ßameraten in (Sfyren ftcljt,

ein Kapital bcfi£t, in ihren £>erjen; er fann taoon jehren, fo lange e« oor*

hält, man wollte nur (Mute« oon (*iufetoc üManfana tenfen, ta« füllte

er, ber £icbe! Unt ba« madjte ihn fo temütljig; tenn tcr (Tetanie, e« nia)t

]u oerbienen, trüefte ilm fdjrocr.

On 2(ncona ging 9lDe« wie ein 2 viel, ter Stachel war fortgenommen

unb nun, wo id) ilm befifee, beft&e id) tie ftärffie Watur, geläutert unt etet,

befifce id) ten rütffid>t«ooflßen Jperrn, ten aufmerffamften Liener, beftfce i<h

ten mannlicbfien Vtebhaber, tcn je ein iialienifct)e$ 2J?ätd)en gewonnen fyat.

ßntfebultige meine ftarfen $lu«trürfe, ich weiß, baß Xu ftc nid)t magft, aber

fte geboren mit taju!

On Bologna — Xu fieheft, id) fliege! — bejahen wir tie 2tatt unt

famen am ÜRunicioium oorbei; tort hängen jmei SDJnrmortafeln mit ten

tarnen Xerer, tie im Äampf für tie greitjeit tcr Statt fielen. S« 3udtc

in ©iufeope^ 2lrm unt tiefem fleinen Umftantc tft e« ju oertanfen, tag wir

eine Untcrretung Ratten, tie einen nod> feftern (9runt legte, worauf fid)

unfe* 3u
i
ammfn ^e^cn erSauen fonnte.

Xu weißt, tljcure Butter, wie meine klugen geöffnet wurten in tcr

3eit, al« ich tarüber trauerte, taß id) mid) in meiner abjdjeulidjen launen*

haften ©eworjnheit oft fo fd)wer gegen (S&iuferoe oergangen, e« Chatte ihm

faft fein Veben unt und leiten ba« £'eben«glürf ge!oftct. Xu weißt, baß

meine Seele per) feit jener £c'\t in täglichem $oxn gegen tie öffentlichen

3?cr^ältniffc aufleimt, tic unfern Xrofc, unfern Jpaß, unfern wahnftnnigen

ftanatiGmu«. unfere ftrafwürbige Untultfamfeit erzeugen. Ungefunte, unna*

türlichc öffentliche ^cr^ältniffe oergiften tie (Mcfelljchaft unt bringen mehr

93öfe« mit fid) al« ter unglüdlid)fte äußere Ärieg, tenn e« läßt ftd) nicht

beredeten, wa* fie an geiftiger 3lrbiit«ftaft oerjclncn, wie oiele $>er$en fie

leeren, wie oiele Familienleben fte $erftören. öete ungerechte Eroberung

macht ein ganje« i*olt jum üttitfchulbigen, mad)t tie Floxal be« (2in$elnen

erfcblaffen, mad)t tie fatcr te« ^abuliften, ta« $5rcdjeifen te« 2>iebe«, ta«

harte ütfort te« SBorgcfe^ten jpifcer, ad), fie jagt ta« ,perj r/inau« au« jeinem

^Kccfat in Familie unt ©efetlfdjaft.

Gin oerlicbter itfarr hat ein bumme« £ieb auf mich getichtet, e« if* fein

wahre* 2£crt tarin. 5cun aber fühle id), tljeure ÜWutter, baß, wenn id)

nid)t ©tuferpe fennen gelernt, tie« l'iet toch einmal $ur SBa^r^cit geworben

wäre, tenn 10 tumm unt fyer$lo* wie e« ift, fo tumm unt tyerjlo« wäre

aud) id) einmal geworren. Unt Warum? 2Beil tic unglürflid)cn öfjentlid)eu

SeT^ältniffe ©ift in mein Z)afein geträufelt haben

Uno meine Öeftäntniffc begegneten benen ©iufepte'«. £>er tro^ige

eilleSBille, ter ^ute^t fo gan^ fein $err wart, taß er für ta« aUerjufäüigfte

3«el, ba« er i^m 3eigte, immer unabläfftg ta« l'cbcn cinfe(jcn mußte, jete«

^2al, wenn er gebet — in weld)er ?uft wart ter erzeugt?

3a, in Söologna famen wir ^um oollflen Vertrauen incinnnber, er unt

ich, unb erft oon jenem ^lugcnbltrf an füllte ich mia) f° f,ĉ cr unt f° ruh^-
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§ier, auf unfcrm Itcben ©ute l;at er nun bie Arbeit begonnen. Gr*

^ Jpar hier ein (£bao« unb ba fyat er genug, moran er feinen SBillen übe«

- lann. Gr roifl feinen flbfebieb nehmen, griebcnöofpcicr roifl er nicht meljt

fein, er bebarf fixerer unb nabeliegenber £icU unb roenn ich richtig rattye,

Pub 3icle, tie cor ber SBelt oerborgen fmb, ifym bie tiebften.

©Ott fegueTid), fomme nun tyer 311 und! Tu mußt ifyn fefyen in fetner

©irf fantfeit unb al« Gbcfjcrrn. ftat je ein 2öcib einen fo trefflichen

gehabt ? — Tod) id) toeife, icb barf feine ftarfen 9Ut«brücfe benufcen, aber

fjpSäf roiererbcle e«, fte ftnb bie einjigfien, bie mir treffenb erfdjeinen!

3d) liebe Tid), id) febne mid) banacb, Dieb roieber unb toteber umarmen
p'rimb füffen $u fönneu, Tu Butter meine« ®lürf«!

KJl)cutf, fyart (Geprüfte, au« bereit klugen Vobücber ftrömen, oou beren

£i»pcn tatf 2£ort bc« Trofteö unb ber §ülfe fo erquiefenb auf mid) t)crab=

£v !am ! Tu, ja, Xu mufjt Tein greife« §aupt über unfcr @lütf fyerabbeugen,

bamit ei? fromm roerbe. Xu mußt im Öaufe fttjen, tote fein ftiUcr ©egen,

tyorft Xu! Xu mußt un« lehren, auf tag bie böfen Tage nid)t $u frü^

tj'bmnten. Teines 3obnetf (Gattin, Tetne, Teine

Tljerefa.

ml

5l|)ljorismni non JUbrrt ßotUx.

m
w

KfcetKettfjcr.

Wach ©lud umjonft ein felmfurttsooüer Später
ftam einen Tag bera Tob id) toteber nätyer,
s)lun, 3d)laf, begrab te« i'eben« SlitterfAein

Unb gönn' ben füften Troft mir: triebt 51t fein.

Söcgegnung.

gremb in frcmbcfier 8tabt burebgog ich oerlaffcn bie (Raffen,

(Siel)! Ta ging mir oorbet ftrablenb ba« t)clbcfte ßinb;

9?afd) febtoanb jegltdje« i'cib, e« grüßte oertraut mieb bte ftuube:

2Bo mich bie (Schönheit entjütft, toel)t e« toie §eimat midi an.

Arft.

,,3d) fötoärnte für Oljre ^oefte,

Ufancb' ?ict tarn mir ju @eftd>tc

OeboA id) la« ba« ©an$e nod) nie,

Trum teilen Sie mir 3*>re @ebic^te".
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Söon #ttatn.

(3d>lmj.)

(5$ leuchtet nun mobl t>on felbft ein, meldten aufterorbentlicben ^cufcen

e8 bem £aien betreffe fetner (9-funbtyeit gemafyren muß, fo6atb er über ta$

SBefen einer ftranfyeit unterrichtet ift unb in unferm Jafle miro er t>on

biefem $higenblicfe mofyl in faft allen Süllen $u beurteilen im Gtanbe fein,

ob irgenb ein Umftanb in tiefer föidjtung febäblicben (Sinflug gu üben, ober

gar eine töbtlid?e #ataftropbe berbeijufüin-en im ©tanbe ift.

Gin Geber mirb fic^ jefct felbjt fagen müffen, baß bei Onbimbucn, meiere

bei großer ^ettleibigfeit ober treten hoben Hilter« ober infolge ber corftebenb

eiörterten fettigen ober faltigen Entartung ber Sdjlagabern $u einem (£<hlag-

ftuffe bisponirt erfcremen, t>or afleu fingen aüe jene Slnläffe als ^öcf»ft gc=

fabrbrofyenb erfebeinen müffen, toelcbe bie Slriebfraft be$ §er$cn$, alfo be$

ÜJtotor« beä 33lutfret$lauf$, Vermehren, benn fomotyl eine bloS in i^rem

£empo fcefcbleunigtc alö auch eine in ifyrer (Energie erhöhte §er$tbätigfett

toerben geeignet fein, eine blutige Äataftropfye, baä 33crjtcn eineä 93lut*

gefäßeä im QJeljirn, mithin einen ©cfytagf luß herbeizuführen. 2>ie

terme^rte §erjt^ätig!eit wirb nämlich in einer gegebenen £cii weit mehr

33lut in ba3 <2uftem ber ©cblagabern hineinpumpen, als bie3 fonft gefdneht

unt> M bureb bie feinen §aargefäfene(3e in ba$ 33lutabcrft)ftem (53enen),

trelcbeS ba3 93lut mteber 3um $er^en surücf leitete, hinüberzufliegen vermag.

Ötcrburcb aber roirb ein Oberer ^tüfflgfcttöbrurf, ein höberer 33lutbrucf in

ben arteriellen (9efäfjbalmen entfielen unb eben burch biefen bie ©efabr

broben, ba§ infolge beS großen l^broftatifchcn 3>rucfe8 feiten beS 53lute3

gegen bie ©cräßroänbe, biefe morfchen Ufer nachgeben, ba« 33lut au3 feinen

Sahnen tritt unb (ich in bie ©eturnmaffe einmüblt unb baburd) an ber be«

treffenben Stelle baS außerorbentlidj feine unb milncrable anatomische

füge eine« Z ^eilö bei? (SentralorganG bcc3 Sfteroenfuftemä gerftört tt>irb. 3lber
'

auch bie afljugroße (bemalt unb ßnergie be3 ^er^fcfylagö fanu jene« blutige

Öreigniß im @ctnrn herbeiführen, inbem ber heftige Slnprafl ber ^ulömefle

nidjt fyinreidKnb abgefdnuädjt wirb, ba bei ber bureb bie franf^aftc (Entartung

ber 23lutgefäßroänbe verloren gegangenen Glafiicität nid)t mie fonft bie

^utemelle bureb bie elaftifcfyen Söanbungen gemilbert wirb unb auf biefe

23cife burd) ben heftigen Anprall, meieren bie 233anbe bei bem Ungeftüm,

mit melcbem bie 33lutmetlen bureb bie energifebe Ü^ätigtett be« $er^en« in

bie S3lutbalmcn bc« Gehirn« gemorfen merben, leicht Graben crleiben.

Selche« fmb nun rool?l bie Huläffe, melcbc bie ^er^tbätigfeit 3U gröfce*

rer (gnergie anfeuern?

2)icfe Antriebe fönnen enttoeber burch bie ertyötjte 2:bätig!eit eine« an»

bern Örganö gegeben fein ober burph getoiffe fpeeipfebe ©toffe, meiere bie

$)er3tljätigfeit becinfluffen unb bie mir in unferm #örper einführten, erzeugt

merben. ,
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3leu§ert nämlich irgenb ein Organ ober eine Crgangruppe (3. 33. eine

beftimmte ©ruppe ©on 2ftu«feln) eine erhöhte £cben«thätigfeit, jo mujj folge-

richtig eine entfprcchenb oermehrte ober oerßärftc ül^atigfeit be« ^peqen«

eintreten, um baburdj 3U jenen in ^ö^erm 3D?aßc betätigten Organen einen

oermehrten 3UPU§ üon Sau* unb 33etrieb«materialien 3U crgielen, bamit bie

buret) bie 2lrbeit«leiftung bebingte 2lbnufcung unb ber Verbrauch an 33etrieb«*

ftoffen mieber erfefct werben.

<Se erfolgt bei angeftrengter geiftiger Sfyatigfeit ein erhöhter Slutgu*

flufc 311 bem ©elnrn unb ber tobruef: „(5« brennt" ober ,,e« raucht mir

ber tfopf!" mie mir ilm bei angeftrengter 33efchäftigung anjumenben pflegen,

begeia^net Hefen 3«ftaHb fefyr treffend (Sbenfo tritt bei einer 33ethätigung

be« 3flu«telfoftem« af«balb eine üermehrte unb oerftärfte ^erjt^ätigfeit ein,

bie fuf> bei angeftrengter förderlicher Arbeit (2ttu«fclthätigfeit), 3. 33. bei an*

geftrengtem turnen, Tanjcn, Raufen unb Treppenftcigen :c St« 3U fühlbarem,

ja hörbarem $cr3flopfen fteigert. $ierau« erhellt, n?ie bie genannten Um*
ftänbe Einlaß 3um Sintreten eine« ©eljirnfchlag« geben fönnen unb man
mirc fld> jefct nid?t mehr »unbern bürfen, mie gerabe unter ben getackten

Umftänbcn fo häufig ©cbtagflufj eintritt unb 2)er unb Oener inmitten be«

Ta^en« ober angeftrengten Turnen«, ober bei angeftrengtem Treppcnjteigen

it. tgl. m. 00m «Schlage getroffen 3ujammenftnft. Qjbenjo finc aü^uhotye
sIßärmegrabe, ba auch bie SBärme bie ^er^t^ätigfett aufregt unb fec|d)(eu«

uigt, für alle diejenigen nicht ohne ©efahr, welche bura) bie eben gefdnl*

berten 3krhältniffe 311 einem ©cblagfluffe biäpeniren. (Sine b*>he Tempera*

tur ift aber um fo gefahrlicher, je mentger ber Körper oon feinen eigenen

$ülf«mitteln, um eine Slbfühlung be« 33lute« $u bemirfen, (Gebrauch 3U

machen im ©tanbe ijt unb ferner in jenen fallen, n>o 3U höheren ilBarme*

graben ber umgebenben £uft noch eine innere Erregung tritt, »eiche ja immer

mit erhöhter SBärmebilbung in unferm Organi«mu« un3ertrennlich oergefetU

febaftet ift, baher mir auch wn (Scbauffement 3U fptechen pflegen, menn mir

infolge oon anftrengenber förpei lieber Thätigfeit, 3. 23. burch angeftrengte«

©ehen u. bgl., un« ertyifetcn. SUufjere unb innere Slnläffc für eine l£r*

hölmng ber Temperatur be« 33lute« müffen befonber« ftarf bie ^etyhätigfeit

beeinfluffen unb ba« 33lut in einen leicht ©efahr bringenben Tumult oer*

fefcen, baher fich auch xm heißen Pommer Schlagflüffe meit häufiger al« im

SHMnter einjufteflen pflegen. 6inb mir überbie« aber in ber^age, baß 3Jlut*

waflungen, meld)c infolge hoher Temperaturgrabe entfkhen, nia)t einmal ju

unferm 3?eioußtfein fommen, 3. 23. toähreno be« £d)lafe«, fo fteigert fidj bie

(Gefahr erheblich, ba un« unjer Snfrinct, ber un« in joldjen gällcn auf $lb*

fühlung«mittcl, mie fühle £uft, fühle ober fogenannte nieber|a>lagenbe

©etränfe himoeift, nicht 311 $>ülfe 3U fommen oermag. 25ie« gejehicht ). 23.,

menn mir im Uebrigcn 311 einem ©chtagfluffe bi«ponirt, in einem übertaten

Limmer fdjlafcn. (5« fommen jeboch auch Umftänbe oor, uuter beneu ber

£5rgani«mu« auch m dachen 3uflante feinen ober boch nur fc^r ungenügend

ben ©ebraud) oon feinen ^ülfömitteln 3U machen im 3tanbe ift; bie« ift

3. 33. im heißen 28afferbabe unb im Ttompfbabe ber gatl. On Seiben gaflen

nämlich ift ber £>rgani«mu« außer 3tanb gejefct, jene Sichcrheit«ocntile uuo

§ocbfluthfchlcu§en, beftebenb in ben Millionen unb SlbermiUioncn oon^aut*
poren unb in ber funge, melcbe bem 33lute fühle l'uft gufdebeit r

3U öif-

nen unb auf biefe 23?eife eine fchätlicbe 333ärmeftauung im Örgam«mu« 3U

oerhüten, benn fobalt ber -Körper ringsum OonSQBaffer umgeben ift, mie e«im
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Sßafferbabe ter fall ift, ift tcetcr eine Slbfcnberung ton Saffer in 2>ampf*

form (Wthmung ber §autperfpiration), nod) in flüfftger gorm (Schweife*

1ran«fpiration) turd) tie §autroren möglich unt gerate in tiefer ?eben«*

tbatigfeit tcr §aut liegt ta« roirffamfte Littel ber Slbfüblung für unfern

rrgani^muv. 3m 2)amtfbabe aber, n?o fomohl tie unfere £aut umgebente

l'uft, teie auch tie ?ltbmung«luft mit SBafferbämbfen bi« gum Sättigung«*

punfte ber S'uft erfüllt ifi, fann ebenfotl« r»on einer SBafferanbunftung burd>

tie §aut unb £ungc faum bic SRebe fein, toorau« aud) tie £)aft unb bic

ängftliche (Jnergie, mit welchen unter fötalen Umftanben §er3 un^ £unge

funetioniren, erflärlich mirt unb weiterhin ängfttiche Gefühle unb Unbehag-

lidjfeit bei bem 3$abenten erzeugt — ein terftanbnißüoller 2Binf feiten« ber

9?atur! Wed) icblimmer faft finb jebod) bic feigen SBafferbäter, beren

jfcemperatur 29, 5°$h\ mithin tie 331utwärme überfteigt; benn in biefem galle

iß ja gar feine 2ftöglid)feit für bie 5Mutabfühlung mehr öor^anten

unb eine Särmeftauuna, im Crgani«mu« unb eine entfpredjcnbe hodjgrabige

Aufregung im 93lutgefä§fnfteme unr?ermeiblich.

Xurcb bie eben angeführten Ibatfamen wirb nun aud) erfidjtlicfy, »antut

bie mißbräuchliche Slntoenbung ton heißen Xampf* unb Stfafferbäbern afljäljr*

lieh ihre Opfer foftet unb eiblagflüffe bei folcben Gelegenheiten nicht« 6el*

tenc« fint.

2Wan erjebreeft, trenn man im Xamfcfbabe ^erfonen finbet, bei beneu

ein 2)ampfbab überhaupt fehen ein Sittentat auf ba« eigene tfeben bebeutet,

unb »enn man fteht, wie biefelben tie hofften unt heife^en (Etagen auffuchen,

halb chnmad)tig ba« 25ampfbab berlaffen müffen, um turdj eine fühle 3)oua)e

teieter ju fich felbft $u fommen, unb nun bon neuem ba« Subatorium (jenen

3?aum, wo man nicht infolge feiger iißafferbampfe, fonbem infolge I>et§er,

trodencr £'uft febwifct) auffuchen unb auf tiefe SEßctfe mit ihrem #eben va
banque ju fr-ielen. 2£ie oft ficht man Xtn unb Seiten unter ber falten

$oud)e betoußtlo« gufammenftnfen, aber ta tie oberfte 3njtan3, ber 33abc*

m eifter, ben Umftehenben mit fadjberßä'nbigcr 2tticne öcrfidjert, „ba§ ter

3?etreffente jebcnfaU« $u toenig gegeffen ober $u biel getrunfen habe", fo bc*

ginnt bie TOfebanblung«»rocebur ber ftatur ton neuem, jumal, toic id) oft

ju bemerfen (Gelegenheit hatte, bie SBafferfanatifer unb Maturheilärjte oor»

$ug.«n>eife in ben Xampfbabern Oagb auf "Patienten $u madjen fct)einen unb

hier fiunbenlang auf bem Stnjrante flehen, um ein ober ba« anbere fette

i^atiententoilb einjufangen.

2>ic cntftrcdKnbcn golgen tcr fanatifeben 5lnn>enbung oon feuchter

SBarmc al« 2Bafferbampfjd)n?i^cur fonnten nicht ausbleiben, rcenn man in

öffentlichen ^erfammlungen ber ber 9?aiurr>ei(funtc 33cfliffcncn bie unehrlidje
sU?arimc ju beobachten Gelegenheit I^attc, ba§ jene ©tcücn, an meldten ber

au^gejeichnete, fach»crftänbige unb njiffenjchaftlid} gebiltete SBafferar^t $ia u
f f

e

^orfiebt pretigt, inbem er rath, bie §anbe üon $erj», Hungen«, unb Gehirn*

franfen fcrnjuhdlten, bamit ber Mißerfolg ber guten 3ad)e nicht fchate,

wenn man gum JCeftern Gelegenheit hatte, fagten njir, ^u beobad)ten, tag

tiefe ©teilen bei öffentlichen 53orlefungcn au« ^auffe'« Schriften tentenjiöö

njcggelaffcn »urben, um einer gefürchteten Onterteflation, beziehentlich ^i«*

cuffion über bie *Notbn?enbigfeit ter ber 3?ehanblung t>orau«3ufchicfenbcn

ßrfennung ber ^ranfheit, au« bem ifi?ege ju gehen. 2>er ^lucr) biefer böfen

ZtyaX geigte fich tarin, ba§ eine ^tngat>( con §erg*, jungen» unb Gehirn*

leibenben burch bie Sunberheilfraft berartiger ^arforcefchttifecuren 31t Grünte
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fingen unb infolge baoon bie Betreffenden §eilanftalten gcfcbloffen werben

mußten. 2öohl hatte mau ben belmf« einer ftarten Scbwifecur in wollene

Herfen eingewicfclten Patienten ben regten 2lrm frei gelaffen, um Bei gewiffen

<5t>entuaütaten nad) beut Ftingeljuge faffen $u tonnen, aber ein 3cblagfluf$

fommt oft genug gan$ unangcmelbet unb oiel ;u fdmcll unb unocrtyofft, um
mit ber Klingel ein <5ianal geben 311 tonnen, bafe ba« £eben auf beut (Spiele

fleht. (£0 unjwcibeutig mujjte erft bieWatur Wirten, um bie SBafferfanatiter

eine« Seffern ju belehren. 3" belehren? (Ein ganatifer ift nicht $u be*

lehren! Üßie ber 2)ummtopf für alle inteHectueüen 53eeinfluf[ungen abfotut

unguaängtich ijt, fo fehlt im« aud) bem Janatifer gegenüber jebe §anbh^be,

um ben üon feinem natürfidjen platte üerrücfren $opf wieber an ben ge--

tybrigen Ort 311 rücfen unb ben in feinen (Srunboorfteflungen oerwirrten

©eift auf einen faßlichen ©tanbpunt ;u ergeben.

Unfähig, ©et|«# Hungen* unb ©efjtrnletcen 311 erfennen, aber boeb auf«

3nnigfte überzeugt aud) beiartige Frontseiten behanbeln 3U müffen, ba ber

^orfifcenbe ber ^iturbeilfunbi^en bejtänbig (^eroor^ob, bafj man fich ja

gerabe baburd) rühmlich oor ben „®iftcoctoren" au«$eichne, „bag biefe erft

eine 3)iaguofe madjen mußten, beoor fte an bie Sehanbluug ber Fronten

benfen tonnten, wäbrenb bie Olingen ber 92aturfyeiltunbe bie Fronten gleich

feilten", tarn man auf bie iubtime Otee, jene ftäfle mit töbtlichem $u«gang
infolge einer ^arforcefchwifecur Ratten lebiglicb barin ihren ©runb gehabt,

baß ber eine 5lrm be« Patienten (wegen ber Flingeljdmur) frei oon ber

Ladung geblieben unb baburd) jebenfaö« bie fchlimme, töbtliche Fataftroph*

herbeigeführt werben fei. £>iefe monflröfe S^eorie würbe, wie bie« in ber-

artigen SBcrfammlungen gujugeben pflegt, burd? Stimmenmehrheit ju einer

wiffenfehaftlichen iffia^rheit erhoben.

Sßon nun an würbe audj biefer %xm mit eiugewitfelt, eine oclle

Ladung gemacht, wie ber Funftauöbrurf lautet, unb ba« betreffenbe $acfet,

ber twtlftänbig hülflofe Patient, ber fich niebt 511 rühren vermochte, bem aber

tein ÜBä'rter au«fchlußlid> jur Verfügung ftanb, befam eine tleine pfeife in

ben Sflunb, bamit er pfeifen foüc, wenn £eben«gefal)r brohe. (Srinnert bie«

nicht an Genen, welcher ba« Sidjcrhängen probiren wollte unb bem ber gute

greunb, welcher il;n aufbängte, bie 2Bei|"ung gab, ju pfeifen, wenn c« genug

fei; al« e« nun an ba« £eben ging unb ber äermße bei jugefchnürter Fehle

wohl nod> ben 9)?unb gu fpitjen vermochte, aber lernen Jon he™u«3ubringeu

im ©tanbc war, blieb ber Rubere babei: „ÜDfunb fpi^cn hilft niaSt, c« muß
gepfiffen fein." iZBa« hilft einem gelähmten $lrm ber Flingcl$ug, wa« nüfct

eine pfeife, wenn bie $lthemnoth ober beamnenbe Zähmung ber ftthmung«-

mu«teln jebe angeftreugte unb wiUfürlidje Seeinfluffung ber 2l!hmung«mu«telu

unmöglid) madjt!

ferner tonnen innere Slnläffe Gefahren bereiten. <Bo tonnen beifpiel«*

weife bie 2ftenge unb bie ©efehaffeuheit üon Speifen unb ®etränfen ju

weiteren phrlicbteiten Einlaß geben, benn aOjurcicbe, befonber« üppige Wlaty-

geiten, ferner rcijcnbe, jehweroerbauliche, blähenbe unb ftartgewürgte

Foft, ferner aügu ^et|c unb $u falte Steifen unb (^etränte (©efrorene«,

(2i«taltfcbalc :c.) baburch, baß fie bie $)erjthätigfeit unb ba« Slutgefaßiöftem

heftig erregen, ju einem fcblimmen (Sreigniß Einlaß geben; beim ebenfo wie

hohe Temperaturen bie §er$tl)ätigteit erhöhen, befchleunigt unb oerftartt fich

auch bie le^tere, fobalb Fälte h°hcrn ®rabc« (niebere Temperaturen) ben

Crgani«mu« beeinfluffen. Om erftern gaUe befchleunigt ficb nämlich bie
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^ergthättgfcit, um größere Wengen te« rurd) \)oi}t Temperaturen edjaufftrten

Blute« an bie Äörperoberfläche unb in bic Hungen 3um Stvcd ber 5lbfür)*

lung ju treiben. Slußerbem tritt aber überhaupt nad> reid)lid)en, feljr nähr*

haften unb üppigen SWafy^eiten ein leiebter fieberhafter 3u ftonfr ein (Ber*

bauungßfieber); Jpergfdjtag unb ^Pul« befcbleunigen unb oerftärfen ftcb, bic

Sugen »erben glänjenb, ba« ©efic^t rottet ftch bei Boflblütigen unb ter

Bctreffenbe fühlt eine lebhaftere Blutcirculation, unter Umftänben Blutan*

brang nach bem $opje unb eine fühlbare Bermehrung ber Äörpcrtoärme.

€tarf getoüqte <Spei[en üben bagegen einen gang birecten öinfluß auf bie

^ergtbätigfeit unb gtoar in terfd^iebenem <$rabe, je nach ber irt be« ®e*
»ürge«, |. B. CEhocolabe im ©egenfafc gu (Sacao burch ihren ©ehalt an
BaniOe.

%m bebeutung«oolIßen ift jetodj bie (Einführung jener ©ctränfe in ben

£rgani«mu«, »eiche eine fpecififcfye ßinmirfung auf bie $er3^ätigtcit üben;,

e« fmbtie« bie fogenannten ftarfen, er^i^enben unb geizigen @etränfc,

»elcbe notorjeb bie ^erjt^ätigfeit unb fomit bie (Strculaiion te« Blute« bc*

fcblcunigen, nämlich Kaffee, Zfyee, ftarfe gleifd) brülle unb bie fogc*

nannten geiftigen ©etränfe. Bon tiefen bcfcfyleunigcn unb oerfiärfcu

gang befontcr« ftarfer Jtaffee unb fdnoere SBeine bie £>ergthätigfeit, inbem

fie, toie man getDÖlmlicb 311 jagen pflegt, ,,ba« Blut aufregen". (Sine eingige

2 äffe allguftarfer Kaffee, ein 3ul? ^c ^ *on fehlerem 2Bein, eine allgu reichliche

ober üppige SRahlgeit tann mithin bei ben oben angeführten, franf^aften

3nfiänben ba« £eben foßen, wie c« ja aud) bie afltäglidje (Erfahrung lehrt.

(Einen nicht minber befümmernben (Einbrurf macht e«, wenn man form*

lic^c Urttopen oon gu Scblagfluß bi«ponirten Sntioibuen in $arl«bab mit

bem Irinfcn oon heißem gprubel unb in £eplifc mit beißen labern argen

Mißbrauch treiben ficht, mögen bie Bctrcffcnten nun infolge einer eigen*

mächtigen Berorbnung bahin gegangen fein, um auf eigene gauft an

fuh herumgupfujden, ober är;ttid>crfcitö falfd) birigirt »erben fein. On
tteldjem erfebretfenten ©rate aber ein berartiger ÜHißbraueb tiefer irint« unb

Batecuren, (Eurmethoben, bie, toenn angegeigt, gang oorgügltd) finb, grajftrt,

möge nur burch ein eingtge« Beüpiel au« ter oorjährigen <3aifon iüuftrirt

»erben. $lm 20. Ouni fallen wir einen alten
f echgigj ährigen $>errn, ber

an (Eongeftiouen nach bem Äopfe litt, oon 2eplifc in feine $cimat gurücf,

nad) Berlin, tran«portiren, »eil er ton einem totbrohenten 3d}lagfluß ge-

troffen »orben »ar, nachbem manfia^ an feiner 9iatur burd) bic ©erorbnung
oon athtunb3»an3ig »armen S3äbern unb nebenhergehenteö 2rinfen

oon ^arlöbabcr SOhtblbrunnen oerfüntigt ^atte.

2Bie getriffe in unferen Nahrungsmitteln, gang oorgugÄrneifc aber in

ten fogenannten Öenugnütteln enthaltene <§toffc bie $>er3thätigfeit erhöhen,

fo geflieht bie« auch turch eine 2ln3ahl feelifcher Effecte unb ©emüthäer«

regungen, befonber« burch «Schrecf, fotoohl burch jenen, tote ilm eine große

unoerhoffte greube ober ein gregeö unoerhoffteö Unglücf er3eugt. 3n hohcm
3Ka§e n?irb aueb eine ftarfe SBlutüberfüflung be« ©ehint« unb infolge be$

hierbureb in ben Blutgefäßen er3eugten ftarfeu 53lutbrucf« burch bie brohente

3erreigung eine« Blutgefäße« im (Gehirn bei jener 2lrt ber Aufregung ge«

geben, »eiche man al« fogenannten „rothen'' 3orn
' i

cllc Sorm » ^ ba« Blut

„auftoaflt", too ba« 5lthmcn mühfam »irb oter ooüftänbig ftoeft unb ta«

©eficht bunfelroth bor 3orn tolr^ un^ 3orna^er an tcr ^tirn auf*

fchtrttlt. £ie 3(rt be« gefahrbrohenben 5lnlaffc«, »ie er turch ten 30m ge*
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geben ift, fann man als Uebergang 3U jenen Slnläffen Betrauten, burd>

toelche in mecbanifcber §inftcbt eine (Gefahr für diejenigen gegeben wirb,

toelche burch ein« ter oben angeführten Momente ju einem ©efnrnfcblag

bi«ponirt fint.

2?on ten med)anifd)en Momenten, toclcbe unter Umftänben ^u einem

Sdjlagfluffe Slnlaß geben fönnen, gilt e« jene Urfacfyen l?eroor3u^eben, welche

ben föücfflufj be« SBlute« com ©ehirn beeinträchtigen unb ju einer ©lutüber*

füllung be« @elnrn« burch föürffiauung tc« 93lute« Einlaß geben. 2)a§ an=

baltenfceS ©ebürftfein be« Körper« ben Sclirfflug be« 93lute« 00m ©e^irn

3um §erjen toefentlich beeinträchtigt, ift allgemein befannt, fönnen toir bie«

boch fchon au« ber ^nfcc/toellung ter oberflächlich gelegenen (Gefäße am $alfe

unb be« ©eftebt« erfennen, tote fic bei biefer Äö'rperfteÜung einzutreten pflegt.

2)a bei jebem Sltfyemjuge ba« SBlut au« ben §al«blutabern (2)roRel-

abern), toelche ba« $Mut 00m ©ehirn wegführen, unter ben Schlüffelbein ett

bintoeg in bie SBruftyöfyte tritt, tooran e« beim Sluäatlmten ober bei ange=

ImUliumh "-Jltbcnt burch bie luertni d> innerhalb ber ^ruftbö'ble gegebene

(Spannung fcerhmbert ifr, fo mufj bei längerm einhalten be« Styem« ber

Wücfflufe be« ©lute« 00m ©ehirn toefentlich gehemmt toerben. 2)iefcr £u*

ftanb toirb beifbiel«roeife herbeigeführt burd> laute«, anhaltenbe« <5pred>en

Oßrebigen), ganj befonber« aber' burch ©ingen, toobei ter &them lange an*

gehalten toirb, nicht minber beim Schtoerheben, Ueberftchlangcn unb bei

erfchtoerter, unregelmäßiger £eibe«öffnung. Sei anhaltenbem Ruften unb

liefen toirb ba« ©lut , toelche« bureb bie 2)roffelabern tont Gehirn toegge*

führt toerben fott, bahin gurüefgeftaut unb e« entfielt ein bebenflicher SÖlut»

fcruef innerhalb ber ©efäjjbahnen be« ©elnfn«. 2Bie bei anhaltenbem unb

angeftrengtem Ruften (Äcuchhufren) fta) SRafenbluten einftellt ober 33lut unter

ber 33inbehaut be« Augapfel« austritt, fo bafj ba« 3Beif?e ein blulrünftigeä

Äuöfehen annimmt, fo fann auch ein SBlntgefäj? im ©ehirn bureb anhaltenbem

unb angeftrengte« $ußen unb heftige« Kiefen jerreifjen.

SSeiterc tlnläffe mechanifeber 9ktur unb geeignet, {dablieben (Hinflug

$u üben, finb ferner gegeben burch ba« fragen oon gu engen Jpal«binben,

ba« aÜjufefte ©inten oon $>al«tücbern, ba« 3U fefte Anliegen enger $al«*

fragen, toelche ben SKüdfluß be« 53iutc« 00m ©ehirn erfchroeren, intern fie

bie oberflädjtidjen, unmittelbar unter ber £aut gelegenen droffelabero be«

$alfe« ftranguliren. doppelt farblich toerben auch biefe Momente in ber

9cacht toährenb be« Schlafe« toirten müffen, too toir im« nid>t ber Unbe-

haglichfeit bewußt toerben, toeldje biefelbe erjeugen, mithin nicht im Staube

finb jene fcbäblicbcn Urfacben 3U entfernen. Äud> bie tlrt be« 3«^ttliegenö

fann terberblichen @influ§ üben, ba bie SBlutcirculation burch ba« ju tiefe

(Magertfein be« Äopfe« ober bureb ba« ^erabfmfen tcffelben, ferner turch

tiefe« Gichhittabbeugen beut Söctt beeinträchtigt toirb unb auch unter bem

(£influffe biefer Schäblid^feiten SDiancher tont Schlagfluffe überrafcht toirb

Käufen fid) noch mehrere ber angeführten fdjäblichen SRomente, fommt 3. S.

3U einer ber angeführten Schäblichfeiten noch i
ene c ^ner aÜ3ureichlichen eber

fchtoeroerbaulichen ^Ibenbmahljett bin3u, bann fteigert (ich bie ®efahr toefent-

lieb. 33ei denjenigen aber, toclcbe alle Urfache fydben, in ber gebachteu tyc-

^iehung t>crfict)tig 3U fein, finb alte anftrengenben 53erfuche bei gebüefter Körper*

haltung, 3. anfrrengenbe öerfudje aÜ3uenge Stiefel an3U3ieben, gerabezu

fubtile (5elbftmorboerfttd)e!
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2)titgetl>eilt ton 3GB, .ttaulcn.

Senn eine breifcigjährige grcunbjc^afi mit bem unvergeßlichen 2)idjtet

mir heute ba« Stecht 311 einigen ^enünifeenjen an ben Ifyeuren (Sntfchlafenen

giebt, fo tnog ber geehrte §crr SRebacteur be« ,.<Salon" bie $lu$übung biefe«

&ed)t$, jn bem et mich freunblicbfl ©eranlaßt hat, fcerantmorten.

Schon greiligrath'« erfle Anfänge fmb mir immer fefyr intereffant

artoefen. 3n ©oefl fannte id) baß £au« feinet Onfel« ©djtooflmann, barin

ftreiligrath bie faufmännifdje £ehre beflanben, domptoir unb ©pejereilaben

fmb h<utc nech ganj unt>eränbert, ber meftfälifche 'jßatriarchaliömu« hat aOe

Neuerungen fern gehalten. 3<h fannte ba« ©oefler SBochenblatt, meldte« bie

aüererften ®ebid)te, SRemtnifcenjen an <5oefl«, ber ehemaligen £anfcflabt

alorreidbe Vergangenheit, enthalten hatte — greiligrath oertoarf fte al« un*

reif. Vichts au« jener ^eriobe toarb öon ihm anerfannt, al« ba« (SJebicht

, 2ttoc«thee" au« 1826, unb baraufhht moflten mir auch an feinem ©efcurtä-

taoe, 17. Suni 1876, ben SDichterjubtlar feiern.

$on feinem Peben in Sarmen unb feiner greunbfehaft mit Ommermarin
m fcüffelcorf ift ba« Impromptu $u ermähnen, ba« Stytotoov fcon Äobbe au
greiligrath richtete, al« terfelbe aon griebrich SBilhelm IV. mit einer $en*
fton uberrafcht mürbe:

„25er 3mmermann mar freiltd) 9fath,

£od> ohne ^Jenfton;

9htn, toa« oft ntebt ber Sater bat,

2)a« tont ju 2^eil eem ©olm.
25ie 3eit, fte brän^t, fte lo^nt bie £&at:
2Öcnn teilte nta« gewann,
£0 bente, 2>u bij* ftreilicjiatb,

2)odj fei aitd? immer SHannl"

t*t bat er freilich bewährt.

Sein Ucfccrgang an ben Schein unb feine Slnfiebluttg in lern <£täbtaSen

Untel, gegenüber bem ©iebengebirge, mar bie Einleitung $u einer toenig be*

taten literarischen ^rotuetion be« dichter«. On ben breifiiger OahrenBW Oahrhunbert« blühte ber £anbfchaft«flahlflich, toon (fnglanb nach

£eurjcManb i?er^flan3t, juerfl auf unb ein große« litcrarifcb^artiftifche«

Unternehmen mürbe con fleißig au« in 6ccne gefegt, „$)aö malcrifche unb
romantijche £eutfd)lanb'', mit <2 tariflichen nad) 3eidmungen namhafter
•ftünjtter. Xex Erfolg biefe« SBerfe« bemog einen ©uchhänblcr in Carmen,
*n „2J(alerifche« unb romantifchc« SBeftfalen" hc™"$3Uäefo*V roo

3
u greili*

flratlj ten Sert liefern foüte. 3al?r unb Jag maren feit ber tlnfünbigung

^tftofien, (angfl lagen alle platten $um 2)rucf bereit, aber noch fehlte ba«
^tanujeript unb greiligrath mar aßen brieflichen Mahnungen gegenüber
(tumtn geblieben. 2)a befchlofe ber ©armer 3)ud)hänbler, ^erfönlich eingu^

febreiten unb fuhr mit bem 2)ampfboote nach Untel. SBic hat er fein bamalige«,

n«rr6einijche^ ^eben fo frifch gefchilbert in bem ©ebichtc an $arl Simrocf:

„3um Xeufel bie Äameele,

um Teufel aud) bie ?eu'n!

9 raufd)t burd) meine Seele,

2)er alte beutfebe $f>em! ^
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56 raufdit mir um bie Stinte
2Jftt Sein« unb öicbenlaub;

Oft n>üf*t mir au« bem §irne
JBcrjä&nen 28üflenftaub." ,

(£f)e ba« Sdn'ff ben erzürnten Slraonauten an'« 3iel trug, fjatte ber

<ßoet fcfwn 92acb,rid>t t>on bem broljenten 33efuäy unb feine ÜWafcrcgcln

waren getroffen. £ie ftnfente Sonne fyiegelte ftcfj in be« reigenb gelegenen

(Statteten« Sdjeibcn, alö ba« 5?oot lanbete, unb wie wenn ein lang' C£r*

fester angefommen Ware, emvfing ftrciligratfy mit brei luftigen ®efeflen

ben SBudjbänbler am Stranbe unb ba« jcmale Cuartett 30*3 ben Ijöcfolid)

üerwunberten, aber immerhin angenehm überrajdjtcn Slnfdmmling graben

Segeö in'« SBirtb^fyau«. 2J?an feierte einen Beliebigen (Geburtstag, bie

buftenbe Maibowle ftanb fd>on bereit:

„Sie 33edjer gefdmmngen, er lebe!

3>cm gelben be« Jage« ein $odj

!

1

311« f>elb würbe natürlich ber @aft fetirt unb er mar fein $e&tr. Scfcon

oor TOtttemadjt lag er fcfylafenb im frlmftufyl unb er muflte feb,r lange unb

tief gefcfolafcn fyabcn al« er ermatte, benn er fanb fidj wicter auf einem

ttjalwärt« fafyrenben Dampfer, gewerft 00m Sonncnßraljl. bor burdj'S $a*

jütenfenftcr brang, nafje ber Stelle, wo er fid} geftern $ur ^fycinfatyrt eingef(f>ifft.

ftreiligratfj unb feine greunbe Ratten ben Sd>lafenben in'« Söoot ge*

tragen, weldje« um 2Ritternadjt Unfel berührte, um ftromab $u fahren. 2)er

Verleger be« „flttalerifdjen unb romantifdjen SBeflfalen" fam ad locum unde

jiirücf unb — 00m ©efd)äft mar gar feine Siebe gewefen.

Sin greiligratr;'« Stelle übernahm aUbann £eoin Sroüdtng ben Xert

be« 2Berfe« unb unfer ^poet fdjrieb bagu ba« fjerrlidie (Gebiet: „Jreifru^l p
•$ortmunb". ftacfy Unfel folgte be« Stüter« §ocb$eit $u Weimar, bann ber

eigene $>erb in Sanct ®oar, bann 2>armftabt, bann ba« erfre (Srit: SBrüjfel,

Scf;wei3 unb Bonbon. 53on (Snglanb ging 1847 bafl ©ebidjt „Srlanb" in

bie 2Bclt, bie marferfdjütternbe Sdnlberung ber Wotfj be« armen irijdjen

$3olfe«. &ber ber CEfjef be« £>aufe«, bei meinem ber dichter al« forcign

correspondent angeheilt mar, mißbilligte bie Hfyeilnatnne für bie ber confer-

©atioen Partei (Snglanb« »erfaßten 3ren mit ben SBcrtcn: „2l\i« oerfteljen

Sie oon 3rlanb!"

2lu« bem ^Weiten (£ril 1850 bie 1867 tonnte idj mancherlei erzählen,

ftreiligratfj fjatte mir, bem Verleger ber ftifyeinifdjen 3 e^un 9» teriobifch

mieberfe^renbc Aufträge erteilt. 2lber niemal« für fid), ßct« für Slnbere.

(£r forgte für bie beutfeben Flüchtlinge, toermenbete fid) bei ben ^Jarteige-

noffen, fyalf mit 9?atb. unb ib,at, wo e« anging. 2öcr ton ilmt erfuhr,

toenbete fid^ an ifm; er würbe unjä^lige SJ^al getäufdjt unb b,alf boa^ immer
wieber.

Sine 3üHe toctija^en $umor« atfymen bie b,umorifti|d>en ©clegenbcit^^

gebiete greiligratl)'«, bie er nur an wenige greunbe mitteilte mit bem
eigenb/änbigen 53ermerf auf jebem ßremplar: Wadjbrud unterjagt.

On einem 9?aa^ruf ber 9?euen freien treffe an ben geriebenen Xic^tcr

war gefagt Worten, e« bürfe nunmehr nid>t« oon fcer ^ad)laffcnfd)aft be«

3)ia)ter6 ferner oerborgen bleiben. So möge benn aueb, ba« obenerwähnte

©elcgenb/eitögebidjt befannt werten.

3um 53erjiäntnif5 fei bie ^cranlaffung in .^ür3e erwähnt:

911« einer ber etfrigften 5?erc^rer aller (Drögen ber ^unß unb Literatur
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1

0. 993

ift im ga^cu (Sdnoabenlanbe ber £)bcramt$rid)ter ©andern ju SftedarSulm

befannt 2Ber gur 3unft gehört unb ben ©oben SBürttemberg« betritt, mufe

in feinem gaftticfyen $aufe ben (Sfyrentrunt geniefjen unb ber (iebcn«mürbigc

Söirtfy cultimrt eisend 31t folgern $3elmfe eine ^radjtforte, bie nad) bem

3afyre 1834 „2)er CEometcnroein" Reifet, ©ang^orn ^atte furj nacfyeinanber

mehrere berühmte Slfritarcifenbc betoirtfyet unb bie Sljeilnefymer ber (Stn*

pfangäfeierlicfyteiten matten ben £djer$, feinen ^efler ein Sluferroeidjungö*

inftitut gu nennen, toeü er bie in ber ifi>ü(ie ©erborrten Jorfcfyer bura) ben

GEometentoein gu curiren befliffen fei. $11$ nun im {Jebruar borigen Oatyretf

©erwarb 9ioljlf$ in SRecfarSulm ertoartet mürbe, fonnte greitigratcj ber (Sin

labung ©an^orn'ö niebt golcie leiften, fanbte aber gum gefte nad)jUfyenbe$

@cbi$t:
„$ei Statt« unb weit« lüblicb,

Cuerfciu bureb Slfrifa,

25a ift e« ungemütblicb,

Jpeife brennt bie @onne ba.

25a« £anb ift fanbicj unb bttrre,

-Man nennt ba« Süflenei,

2)er 25ogel ©traufj ganj firre,

?cgt (?äüftg bort ein Qt.

}fun web' ben tapfern Scannern

*>oll Qetfi unb lUutb unb #raft,

25ie bort auf flaiibtgen Zennern
Wacbjagen ber Söiffenfcbaft!

iBobl bürftet fte'* naa> Riffen,

25o<b anbern 25urfie« aueb,

£inb bultenb fte befliffen

3tn brennenben SBüfienbaud).

2 a fällt fein Ibau, fein Siegen,

£a roirb ber UHenfd> ni#t naß;

Xa fbenfcet feinen 6egen
itcin 33iunnqueÜ* unb (ein ,\aß.

2)a Hingt niebt Wömer noeb «Sctbef,

25a fliegt ntcfyt 2Bein noeb ©ier,

25a füttt fein forglia) SKaibel

25aö leere IMter $ir.

25a roäcbfi niebt St'ii no(b flfettm),

O traurige 9iatur!

2)a tönt et bumpf: „O bätt' id>

(Sinen ecblucT, einen einigen nur!"

9ttngö 25ttrften, 2)ürfien, 25ürften!

Uub emig ungefüllt!

Darob ben rDiobrenfürfien

2)er Äamm bor greubeu fctynüflt.

@ie arinfen mit 2:eufcl«n?onne; —
2)te iReifenben berweil

3ie^n weiter in ber ©onne,
25er Surft tyr einjig 2^etl.
s

21uf 25romebar unb'-JJono,

Söte tann e« anber« fein,

Örcilt fte baß i'oot £ttboni,

cic f$norren f(fyimbfli£$ ein.

Unb ob man au* @trau§enfebern

Auf ihren $Uten febaut,

Sie oerborren, fte berlebern,

Sie febren mrr beim al« $aut.

5Det ealon 1876. 63
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3a, 2Rumicn fester geworben,

Rauben fie bei trieft;

2>a fdjaut eine ©timme au« Korben:

„3b.r jWänner, trinfet fefi!"

„Sa« gilt'«, mit (S^rife unb Xitcbter,

Arn We<far unb an ber ^ulm,
äufroeidjt eud> ber Dberridjter

©an^orn jn 91ecfar«ulm!

erbet benn, ifcr $erfrümmbten,
erbet, unb tyabt c« gut

3n feinem weltberühmten

2lufroeid?ung«inftttut

!

„©d)on fytlf c« $um (Srftauncn —
£ei, 3^", ©£unb unb ig$laud>!

2)em biebern unb fe&r braunen

Siamantenfinber iDJaucb;

Unb audj bem föeicb«gcfanbten

SPeim «mmon, unferm sJfobJf«,

Tem aänjlid? ©elbgebranuten,

3u frifd)em SRott) oertyolf«!

„
%

Äuf benn, ib.r C^rcnfcften!

«Mft, roa« id? leiften tann!

€d?on ftad? id), eud? *um ©efteu,

3wei neue ftäffer an!

£d;on franjen eure SBcdjer

(Unb prügeln ftdj tabei),

25ie jugen?tid?en 3«$«:
ilfteme ©ityne, meine jtcei

!

„3n ifjren erflen $ö«letu,

irintbar unb prügelbar,

Slufblü&n fte rote jroei 9fö«letn,

(Sin ftattticr) ©rüberfcaar!

5)cr ^ermann unb ber #ämuö,
6d?enlbubcn brao unb lieb,

an BJomulu« mabjtenb unb itfemu« —
2)odj nur bem SRetm ju lieb.

„©omit eud) nidjt gelieret!

bereit fd)on ftebt ba« Sab!
Äud? bab' tdb für eud) muntiret

$on ber Sieblau« meinen $ractat!

25en wollen wir befprecfyeu

3n ben Raufen eurer (Sur!

C biejer wüflen, freepen,

SBerberblidjen fireatur!

„2Bcb\ bafj fte je cntlrocben

Sern (Si!" — SBie er noep fpriept,

$>ört man bereit« ein ^odjen

«m Cbcramtegericpt.

herein! 9iun $änbereicbung

Unb ©djtttteln: — „3a, mir pelf«!

kax jweiten Suferweicbung

eteü' id> mid) ein, 3>ein 9topir«!"

„2Sa8, SRcblfö? $ci,' 2Hu«fatelier!

Widjt mapr, bie Süfte brennt?

©ofort ein ©ab! 3um Heller,

2)octor unb Patient!"

3n ben gebeimniireidpen

2Mit vurrab jicbn fte ein

3u feinen mpftifctyen S3räud?en —
2)a laffen roir fte allein!"



£os Ux ffirffUfdiaft

»erlitt.

£a§ ber grühling in SBerlin faft fo reigenb tft wie in einer frönen
©egenb, ^aten wir fdwn oft ^eruorge^oben, aber bieämal ift er gang befon*

ber« anmutlng, weil er fo überrafchenb frifefy unb grün au« bem Sdjnee*

Wetter ^ertortrat. !£ie toeröbeten Alleen bc« Tiergarten« füllen ftch jefct

tägtieb mit fetteren Spagtergängern, namentlich aber liefet e« bie bometmtt
2Mt, fleh unb ihre frönen ^ferbc bort gu geigen. Ön ber herrlichen alten

$ofjägerallee finbet faft täglich ein imprcüiprter (Eorfo ftatt; unter ben

türmen Retterinnen fiet)t man aud> bic brei jungen ^ringefftnnen oft erfchet*

nen, wät)renb bie jugenblicbe Butter in oerfcMoffcncr oicrfpänniger Äutf*c
nebenher fährt. $ic ermunternbe Wlufit ber oerfdnebenen ®arte. (Sabotierte*

Regimenter ertönt abwechfclnb gu ben Weiterfünften, welche oon ben glät^

gentften (Saoatieren ausgeführt werben. On ber ©icge«aHee, wo fonft btft

eigentliche Sammelplafc ber frönen SEBclt gur ^romenabengeit ift, fahren

unb gehen an folgen ^ßrioatcorfotagen nur bie Unfunbigen unb wunber*

ftch über bie ungewohnte £eere. Sie würben jebod) einmal jetjr angenehm

überrafdjt; ber Äaifer hatte befohlen, tag auch in ber <5icge«aflee 9)ftlitatT*

ntufif ftattfinben foüte. ÜDer Oubel tarüber mar grcnjcnloö, c« entftanb ein

felcher 3u^ranflf tag <sd)ttfcmannfd>aft nötlng Witrte unb bie oorneh*te

2£elt eTfd>rorfen anbere SBcge auffaßte, bic 9latjc be« lebbafteften ©tabtthcütö

— ^ctebamerplafc, SBranbenburgcrtfyer — überfdjwemmte allgurafch t**

gange Umgegcnb. dennoch foO ber ßaifer gewünfeht hafcen, bafj bem grofce*

publicum öfter ba« Vergnügen, gute SDhifif im greien gu hören, bereitet

würbe. (5« toärc gwedniäfetg, alöbann bie 6iegeöaUee burd) ein «eine« (Sin*

triitScjclb für üttenfcfjen, Sagen unb %>ferfcc oor gu großem ®ebrängc gt

bewahren , würbe bodj ber ©enufc bei TOufif ben gernftehenben benno*
gratis gutheil. 3n einer großen 8tabt ift nun einmal jeber 3"fammcnla*jf

ton Rohh«tcn begleitet, bie öffentliche Vergnügungen unerträglich machen.

£ie gahlreid;en SBlumcnauSficflungcn gehören aud? gu ben SBerlimt

grühlingöreigen, fie gleichen ben ^übergärten Slrmiten« unb unfere 3>am<<ft

wiffen fehr gut, wie oortr)eilhaft ihnen biefe buftenbe 2>ccoration ift.

erjeheinen ftet« fehr gasreich unb halten gewiffermafjen it)rerfeit« auch

SlitSfteflung oon neuen Toiletten.

Um grogartigften war bie 33lumenau«ftcflung in ber glora gu CEt)ffr*

lettenburg; bie prachtooUen Räume enthielten gleichgeitig noch eine anbeut

5Iu«ftelfung , nämlich bie Gewinne ber oft befproebenen großen £ottert$>

welche allerbing« bie beftc Reclame für biefclbe machen. (£« ift ein Reiäp

ihum an <5ilbergeräthfchaften,8d>murffacr)cn unb anberen $errli<hfeiten aufgtf

fiatelt, ber ben £ooebefieern glängente !Mu«rwhtcn eröffnet, ^öffentlich n>nt

tie Lotterie auch bie (Srifteng ber glora ftcher (teilen unb bie ®elbopfer ihr*

bernehmen ©rünber einigennagen erfe^en.

£ro& be« grühling«wetter« ift bie OafjreSgeit ber Xhcatcrwelt in oofl*
63*
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SMütfyc iJuerjt toar e« SEBagner'ä berüfmite Oper £riftan unb Ofoltc, bie

einen mafyrcn *ißarorto$mu$ bon (SntlmfiaömuG fyerr>orbrad)tc. %m Jage ber

erften Sluffüfyrung war ber Opernplafc fo belebt unb boflgebrangt toie jur

3eit ber loeltbemcgenben $rieg$nacfyrid)ten. 2)ie Aufregung be8 publicum«
war unbcfdjreiblidj; ba« fefilia^e 2lu«fefyen ber Sftefibenj trug nod> mefentlieh

taju bei; auf allen öffcntlidjen ©ebäuben unb auf ben meinen ^ribattyaufern

weiten bie ÜfeicfySflaggen, untcrmifa)t mit fcbtt>ar3*»eißen galmen. (5$ galt

bie« jebodj nid?t ettoa bem (£omponijtcn SBagner, fonbern bem @eburt«tage

be« ^ringen griebrid) $atl, ber mit ber erften Sluffüfyrung bon Xrifian unb

3folbe 3ujammentraf. 3)a« ©etümmel auf bem Opcrnplaijj beftanb meiftciu^

au« Un3ufriebencn, bie feine 33iflet« erlangt Ratten; fte moÜtcn menigften«

jeljen »er glüdlidjer gemefen mar al« fie unb fritifirten nebenbei bie Zoi*

tetten ber iamen, bic fief» im fyeflen £age«lidjt — bie Oper beginnt jdjon

um fed)« Uljr — biet anffatlenber al« fonft au«nalnnen. 2Bie 31t einem

OpcrnbaÜ gepufct erfdnenen bic Onfaffen be« erften unb jtoetten SRangc«;

lefcterer mar ebenfo bornelmi unb oft nodj teurer al« ber erfte. 2)ie 33iÜct*

bänbtcr machten mieber gute ©cfdjiijte. ^iemanb begreift ben $unftgriff,

moturd) fie immer mieber, trofc ftrengen Verbot« unb genauer Uebermacbung,

SöiÜet« erlangen, ein Urteil über bie Oper gu fällen, ifl ntd>t unfere Sluf;

gäbe, bodj fdjeint c«, baß £ob mie Üabet mit gleicher Uebertreibung au«ge*

iprodjen merben. ÜDer biet berbammte Xert ift bodj jteflenmeife fefyr febön,

n>enn aucfymeiften« mcfyr pittore«f alö poetifdj. Sagner ijt fein SDidjter, aber

ein üttaler; Strijian unb 3folbe ift eine Pantomime mit ÜHuftf — unfer

geiftreidjer 2)orn meinte, fogar bte©ranfeott> mürbe beffer für bie 2)arftellung

ber 3jolte paffen al« bie SBoggenlmBer. 2)ie febärffte Äritif rüljrt oon §an«

{>opfen fyer, bem Immoriftifdjen Slutor be« ,$infel SJHng«", ein SBücfytetn,

ba« allerbing« über ben äöagnercultu« gefcfyrieben gu fein fdjeint.

3)ic §auptoertreterin beffelben, bie 2)?iniftcrin oon Sd>leinifc, gab ein

Xiner, mo SBagner bie ^öa^ften (Sfyren genoß, bie üttajeftäten unb ber ganje

Jpof nahmen ifyre Sinlatung bagu an, ma« al« ein glai^enbcr 5lu«nalmiefall

t
n betrauten ift (SrceÜenj $>ülfen feierte ben domponijten ebenfalls burd>

ein große« geft. Unteren Ooationen entzog er fid> jebod), toeit er an ber

^amilientrauer feiner (Sofima t^eitna^m. 2)ie 93?utter ber ledern, nämlid»

©räfin b'^goult, ftarb in ^o^em 81t« in $ari« toätjrenb ber SBcrlinev

©(an^epoAe 2£agner'8. 2)a« ^eben biefer 2)ame ift burdj einen Vornan t>on

iöatsac bem großen publicum befannt getoorben; fie mar bie greunbin ton

George« <Sanb, at« ?e^tcre mit £if3t in SBerbinbung ftanb, unb trug burd)

blonbe Dorfen unb meiblid}*u>eid}e ©entimentatität ben Sieg über bie mann*

liaVgcifireidj« greunbin babon. Später fdjrieb fie, gleia) biefer, unter einem

männlia^en $feubont)m ÜJaniel <5tern, ba« fie ^ur Raffte oon i^rem Sb^n*

eben entlehnte, ©ie ifl bon beutfa^cr Slbfunft, i^re SWutter mar in granf»

furt am 2Wain geboren unb fyeiratfycte einen ©rafen glabign^ in ^pari«. (S«

ift unbcgreiflia^, baß (Gräfin b'SlgouIt ben tarnen ifyre« ®emale fortführen

mochte unb nidjt lieber i^ren ©eburtßnamcn toieber annahm, naa^bem fie

mit ?if^t mehrere Äinber gehabt ^atte. Qm Oabre aAtunbbier3ig mar fie

eifrige 2)emofratin unb fa^rieb aufregenbe ÜKanifefle, fpäter aber änberte fie

il^re 2lnfid)t,

3)rei berühmte 6d?aufpielerinnen breiten ftd) je^t in ©erlin um bie

^alme bc« (Srfolgö: Slara Regler erfa^eint alö 2Webca, Oubit^ unb Orfina,

SDtarie Seebad? alö Stella unb Sibcrfpenftigc, (J^arlotte Holter a(3 SWeffa«
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lina. £efctere trägt ben ©icg taten, teobei freiließ ber Pöteenantheil bciti

dichter ber effectreiehen Xragöbic, Söilbranbt, gebührt. 2)ie etteaS grelle,

nur burch bie antife (Srunbfarbe cntjchulbbare SDarfteflung tyat unferc feine

^amenteclt nicht abgefdjredt, aflabcnblieh ben erften Sttang unb tie gremben*

legen be$ 9?eftbengtheater# gu füllen, teolnn fie fonfi ihre SBagen uic^t oft

lenfen (äffen. 2)ie $onangcbertn tear aflerbinaS ton öfterrcichifaVn <5öm*

patzen beeinflußt. (58 aalt eine Siener $ünftlerin unb einen außerpreußU

jd>en ^oeten gu protegiren, ba$ tear für bie gürftin §afcfelb, bie eine ge*

bereue gürftin ton 3)tetrid$etn ift, hinreichenb. 2)ie gange botye 2)iploma*

tie folgte ihr in bafi „gewagte" (Stiicf, bie Softer teurben gu §aufe gelaffen,

aber für bie (2öfme ifi baffelbe tiel gefährlicher; ba« S3eiftiel be« frönen
Sttarcuä fennte leicht anfkrfen.

2)ie tornehme (Bcfeafc^aft mar überhaupt jefct eine 3ierte ber Stüter.

3um (Geburtstage beö Äaifcrö füllten bie tielen anteefenben gürftliehfctten

bie große £ofloge unb bie ©oire'en, teelehc nad) bem Sweater ftattfanben,

erforberten ftctö große Toiletten. 2)er erfte 9?ang teurbe teö^alb ebenfalls

mit mehr ©lang, al$ fonfi gebräudjlich ijr, bejucht. §ertorragenbe (Srfdjet*

nungen fah man namentlich auf ber linten (Seite, bie baburefy fretorgugt ift,

taf; ber Äaifer vis-ä-vis fifet. grau ton Sleicbröber'ä 2)iamantcn blenbeteu

ton borther bie ©d^uilufitgcn unb (Gräfin Ufebom mit ihrer fdjöueu £oct)ter

§ilbegarts3?ataria 50g bie 2lugengläfcr mehr an al$ Fräulein ©rankem
unb Jfräulcin $au<f. (Srflere ijt inbeffen fcoch auch ein ©egenfianb großen

-3ntere(fc£ füglich getoefen, teeil man bofjte fte unferm §oftf;eater gu erhal*

ten; leiter ift eä nicht gelungen unb bie „tiertc" ©ragie Ijat unö terlaffcn.

£>err ton hülfen felbft fo0 gu bcn großen Opfern, toeldje bie Xheaterfaffc

bringen mußte — bie ßünftlertn forberte ftarf tergolbcte Lorbeeren —
teillfäfnrig, geroefen fein, aber baö publicum unterftüfcte ilm 31t wenig, c$ tear

oft fe^r leer, teenn gräuletn ©ranfeote langte! unb bodj fyat fie in ihren

rofenfarbenen ftußfpifccn mehr ©eift unb £cben als aubere Manien im gan-

gen $erfe. ©etoiß wirb fie in ^Phitatelrtia ^rfa fc finfcen für Berlin.

Xit ernjiere Stimmung ber Oftcrgeit hatte bisher SluGtrucf gefunben

in einem befonberö großartigen Söagar gum heften bcö 2)iaconiffenhaufeß

t?pu Äaifer^merth; im torigen >}a^r fanb bcrfelbe im ^palaiö ber ^ringen

^llcranbcr «nb Öcorg ftatt, bieSmal fyatte ©raf Gebern feine prächtigen

!öi Ibergalerien für tiefen rto^It^ätigcit 3n>e(f geöffnet. 2)ie brei jungen

^ringeffmnen, Üoc^tcr be« ^ringen ^rietrich #ar(, toaren bie ^o^en ^ßrotec»

torinnen neben i^rcr (Eoufme ber Jpergogin Slleranbrine ton SWecflenburg;

n?ir faben te^tere nach längerer Trennung ttieber mit ihrem ©emat unb

Secbterchcn unter unö unb freuten und ihre« CiUüdlichfeinö. 3)cr löagar

trar gang befonberö reich ^fbacht burch bie SBcfuchc ber ^o^cn $errfchaftcn,

bie oft ftunbenlang bort ttcilten unb ftch gtoangloö tote in einer großen ®e*
feöfcfcaft bewegten. £cr ^ronpring namentlich erfebien fafl täglich unb
fragte fchergweife ftet« nach bcn biDigften ©achen, bie er bann fc^r hoch be*

zahlte unb fieb felbft bamit belub, um fie braußen ber 2)ienerfchaft gu über«

iicben. $>ie jungen Sataliere folgten feinem 93eifptel, ber (Srbpring ton
Mecklenburg, <$raf SDouglaö, ^err ton (S«bed=^laten, ©raf ©ch»erin, §err
ton SWe^erincf, ber junge ^ring ton ^atibor u.

f.
n>. hulbigten ben fchönen

5?erfaufcrinnen burch große ©elbfpenben, aber fte terftanben eß auch grünb*
lieb, bie bergen unb ©örfen gu begaubern; auö 2)iöcretion follen ihre tarnen
niebt öffentlich genannt teerten.
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$aifcrin Slugufta hat mit ifyrer Softer, ber ©ro^crjcgtn oon 93aben,

wieber, wie afljäbrlidj $n biejer 3«t, *>ie 9Bo^tt^ätigfcit«anPaIten 93erlin3

aufgefudjt unb auch in einigen Jraucnoeretnen herjergreifenbe Weben gctjaU

ten. 3n ber 33erfatnmlung bc$ $ugufia*£a3arcthoereinS würbe ihr folgenbeä

(Sebtcht überreizt, welche« fo gang bie Verflärung ihre« Humanitären 2öir=

fen« auäbrürft:

„2)ae rothe Äreuj iji wie ein milber Stein,

3n bunflen leitend nagten aufgegangen;

3u bringen £roft unb £ülfe na$ unb fern,

3ft feiner Trägerinnen $ei§ Verlangen.

3uf bödSftem Throne ftebt ba« 3beaf,

2)em fte ftd> nacfoubilben eifrig ftreben,

2)a« 2Jtitlfib, ein barm^erj'ger l'iebetßrabl,

©erflärt Hugufta'S ganje« Unm unb £eben.

3n 3^rer Ärone ifT« ber fdjönfte ©trin,

2tuf 3ljrer eblen ©tirn ein beider ©tempol,
Unb 3bre« rotben Äreuje« würbig fein,

ma<bt jebcö ftrattenberj jum ©otteStempel!"

H. v. N.

St«.

Sir beftnben un« wieber in ber 8aijon ber SBo^lt^atigfeit a double

«sage, in ber man fid> 3um SBeften feiner (eibenben TOtmenfcben auf irgenb

eine ungewöhnlich pifante Ärt unterhält. £>en Zeigen unter biefen tictett

aüfofcfeniber9töchfienltebe eröffnete ein 23a$ar oom Verein ber Äinberfreunbe

*eranfialtet, bem fo practifdj als lwman eingerichteten (Jr$ielmng$hattfe gu

$tßing«borf neue, unb für beffen (Erhaltung unb ÄuGbelmung fehr nothwen«

bige gonbä jujuführen. (Sä ift djarafterifrifd} für unferc 3eit, baß bie

ytctyriaty ber bafelbft untergebrachten jn>eiunbbrei§ig $inbcr bie SBaifcn

von ©elbftmörbern ober (Srmorbcten finb, benen Wemanb übrig geblieben

für fie (Borge ju tragen, liefen unglütflichen steinen foflten nun bie

glüdlichen kleinen, bie beä bebend Noty noch niemals Tennen gelernt unb

tenen forglidjc £iebc jebe« (Steinchen au« bem Lebenswege räumt, $ülfe

jd>affen: Äinber fungirten at« Vertäuter. (S« War ein aüerlicbfter KnMicf,

biefe ftüöe blonber unb brauner ^etfenföpfdjen, mit ben roftgen ©eftchtern

unfr im ©efchäftöeifer leuchtenben Äugen, hinter ben jierlia) aufgetürmten

mannigfachften SBaaren, bie afle bureb milbe Sbenben eingelaufen Waren,

ftch lebhaft h^ «nb h« bewegen $u fehen. Äaum für ben ^äbagogen.
• wohl aber für ben <Pfhcbologen war ba« edjaufbiel h°4erS<>&K$- 2Batf

jeigte fieb ba nicht fdwn SUle« auf bem £alme! 25ie ho^n kleinen waren

vielfach wahre Enfants terribles, namentlich bie nieblichen Vlitmiftinncn, bic

burch ihre ^5rei«forbcrungen beinahe an bie bereinfiige hoflänbifche Stulpen^

Wrjc erinnerten. 3)cit ben retgenben 53lüthen in ben reisenben §änbd>cu

teinften fte bic Sorübcrgehenben hcr^n unb bie roftgen «inberlipben ent*

widclten eine 2)talectif wie fte fonfi nur $anbel«leuten oon oieljähriger

Erfahrung eigen wirb. Unb giemlich ebenfo erging eö auch bei ben

anberen SBerfaufägelten, unb manche SDhittcr gerieth förmlich in Verlegenheit

über ba« §anbelÖgenie, baS ihre ©pröglinge fo unerwartet cntwicfelten.

$)anu entbrannte gwifchen ben harmlofcn kleinen auch noch ber Söettfampf

be« ßhrgeigeö, bie (Sinnahme be« 9iachbarfinbe<? 3U tiberbieten. ÜBie biete

(lein : Äofetterien, wie otele jWinauberien unb wie oiel mehr noch SRafcttci*-
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Reiten würben $u biefem 3 to ^cf oom 3taoel gelaffen. *) 2>ie (5h*enbameu,

bie an jeber ©übe al« Regulatoren fungirten, Ratten feine leiebte Aufgabe

bie Heine Slrmce in nur halbtocg« falonjähiger 3)i«ciblin gu erhalten. Mein
feltfam, mehr noch al« bie lieben kleinen felbft, fofettirten bie SJcama« mit

ibnen, obwohl fie fämmtlid) nachträglich oerfieherten, ba« ©anjc fei ilmen

ein pabagogifcher (Kreuel gewefen, bem fte nur in übcrforubclnbem $umani*

tät«gejühl gewillfahrt bätten. ©äße, wie ber $atfer, waren Älein unb

($ro§ freiließ boppelt recht gewefen; eine 33lume, ein Lorbeer lohnte ber

SÄonard) ja mit einer $unbertgulbennote, unb ebenfo eine 2$irginiccigarre,

reelle ihm ein fleiner $nabe überreizte, wobei ber $aifer bemerfte: „3>cr

kleine reeig fdjon, tajj ich gern Virginia« rauche!" Om Uebrtgen trug biefe«

ißofyltljätigfeitSfeft einen fehr bemofratifeben (^haratter an fidj. SJcehr nod>

al« ber niebrige (Eintrittspreis jog eine jombcla ohne bieten Söefueber in

Julie gerbet, fo ba§ ber Äronprinj, ber unaugefagt ben S3a$ar befueben

rrcüte, pct> nidjt tutebbrängen fennte unb umfel;ren mußte, greitiet) raodjte

mancher ber glücflieben (Gewinner eine 9ciete borgejogen haben! ©ammtlid>e

8dulcn fteuerten ju ber Öegenftänbefammlung bei unb e« famen ba nädift

unjahligen Äerjcnträngen oon bunten perlen, bie in 9c\mfeelanb gurore

gemalt Ratten, ©on 25intenwijd)evn aller, nur nicht brauchbarer, ©eftalt,

ton SSouquetö fünfUicher Sölumeu, bie ba« natofte £amm feftfl nach mehr-

tägigem gaften gefreut hätte, auch eine große Än$aht oen $eiligenbilbern

mit frommen <3brüdjen, in allen garben bc« Regenbogen« geftieft, jur

(9lürf$bertljeilung. gortuna war, wie gewöhnlich, etwa« bo«haft; mir fa^en

u. 8. eine 3)ame, bie oor ^Hem gern al« Esprit fort glängt, mit bier biefer

Silber betaftet unb einen matitiöjen Äritifer, bem ba« ©efdjicf eine al«

Jeberfriel fungirenbe $nute gugettjeilt t^atte. Allein fewohl biefe Sflißoer*

anugten, wie all* bie frrengen s-ßäbagogen, bie SJcarbio! fchrieen, müffen ber

fiegfyafteften aller ©ewalten, bem (grfolge gegenüber, bie ©eget ftteic^en; bie

Einnahme betrug 21,000 gl. unb ba« cdjt Rumäne Unternehmen ift auf

Oa^re binau« wieber geführt. 2Öo ift ba ber ÜKoralift, ber angeflehte*

jclcbcr 3:^atfact>cn ju leugnen wagt, bafj ber £wecf bie Littel ^eilige
4

?

ßaum eieren Jage foäter füllte ebenfalls ein 23a$ar abermal« bie

bübfa)en SKäume ber @artenbaugefellfä)aft. 2>ie«mal galt e« ben fo wol^
thätigen 33olf«fücben, ben Xtyt* unb Subpenanftalten, bie währenb beä

ufcerftrengen hinter« ganj befonber« in Slnftrud) genommen morben maren,

neue ©elbtriebfraft juguführen. 2)ie 33orflänbe biefer, über bie gange ©tatt
$in oerbretteten ^Inftalten fteüten bie ftattlick 3a^ oon brei^unbert 3)amen,
bie »ä^renb brei aufeinanberfolgenben 3lbcnben oon fec^« bt« elf ll^r abtoeäV

feint oerfauften unb eine Sinnahme oon 23,000 gl. erhielten, obwohl i^rc

Lotterie geringere Einziehung bot, ba nur auf ba« breifjigfte £oo« ein ©eminu
entfiel. (5ö bctheiligte pZ bie Slriftofratie lebhaft an bem unter bem Ißatro*

nate ber ©emalin unferc« ÜMinifteroräfttenten, ber gürftin Oohanna %\\tx$*

oeTg ftchenten gefte, bem auch ber 93efucr) be« Äaifer« unb beö Äronpringen,

feie bcr <£r$he*$oge unb ßrjhctjoginnen jutheil warb.

«Dein noch weitere Obfer ber S35ol)lthätigfeit gebenft bie fchöne SGBelt

ten Firmen $u bringen. Ön einigen SBochen werben per) bie Pforten bcr

*) öben beebalb galten wir, abtueiebenb ton bcr Slnftcbt unfere« SBeridjterfiatteiS,

ben IHuberbajar fUr eine fcerwerflicbe Unnatur unb Uufttte, welche frei Int nuv
jBfcaritifc^ angelegten unb blafirten Äö>fen entfbringen tonnte. Söabren äinber«
trennten heiligt ber löbliche 3»ed nic^t biefe unftnblia)en Wittel! Sie »eb.

Digitized by Google



1000 £uö bcr ^cftllfd)aft.

toicber einmal gcfcbloffencn $omifchen £>per öffnen, gu einer ber pifantepeu

^ohlthätigfett«rjorPeHungen, tic jemal« ftattgefunben, benn bie«mal »erben

bie Spifcen unferer Slripofratie nicht in einem Salon, fonbem gang birect

auf ber 5Büljne ihre Talente toie ihre SDiitbhcrgigfeit betätigen, gürpin

^ßauline -Dfetternicb, bie „bureb eine gürflenfrcnc oerborbene Äünpierin",

wie ein Schaufpieler in Vorjahren in feinem 93eruf«eifer flagte, wirb mit

Sonnenthal in einem einactigen Stücf, ba« SBilbranbt für eine ähnliche

Salongelcgenhcit gebietet hatte, fielen; biefem toirb ein Tteincd 33olföftücf

folgen, ba« nad? einer Obee be« gürPen Stetternich öon einem unferer

33ü!menbid)ter arrangirt toorben ifi, unb bem eine Üteifye »on au« ben ©lie*

bem ber Slriflofratie gepeüte Silber au« ber ©efdjicfytc £)efterreich« folgen

toerben.

Ottern bie oberen 3el;ntaufent »erben nicht allein burch vergnügliche

23o!>lthätig?eit«acte, fonbem auch burch recht böfe$inge in Erregung oeifcfct.

Grin Vornan be« £itel« „gata*2)corgana" l;at bie peinlichPe Senfation erregt.

(2tne ehemalige §ofbame einer in 2Bien repbirenben fürplidjen £>ame hat,

in bem Streben einen ber tapferpen Generale unferer $lrmee gu branbmarfen,

pefj barin felbft an ben Oranger geftellt, in einer 9£ücffid)t$(oftgfeit, bie nur

ba« eine bäupg oon englifc^en ®ertcht«böfen au«geftcflte Verbiet: „moral

insanity" gutäfjt. SelbpoerPänblich bat pd) bie Scancaljucht biefe« bebauen

liefen £)pu« bemächtigt, fo bafj e« binnen wenigen 2Bod)en fc^on eine gweite

Auflage erlebt hat. Wüein ihren £voed hat bie t;äg(ici»c Schrift gänglich

verfehlt. 3)er 2J?ann, ben fie toie beffen bem Äünplcrpanbe entnommene

©emalin branbmarfen foütc, erhält, toie biefe, oon allen (Seiten Ovationen

unb 3 e'^cn DCr Sympathie, toährenb bie unglüefliche ©erfafferin für immer

au« ben Greifen au«gepoßen ift, md)t nur auf bie fie ihre vornehme ©eburt

unb fomit tfebenögetoolmbeit getoiejen, fonbern überhaupt all' jenen, in benen

Setbpadjtung herrfebt. Unb bennoch berbient bie grau ein getotffe« Stfitleib,

fie muß entfe^lich gelitten $aUn, um gu fo untoürbiger unb gtoeifebneibiger

Städte gu greifen.

(2tn anberer in feiner 2lrt ebenfo fchlimmer unb noch weitere &rei;e

erfchüttember gatl ip jener, baß einJDfpcier unb Gsbelinann, Saron (5., feine

Stubien im geographifdjen OnPitut unb ba« Vertrauen, ba« man bem talcnt*

rollen Schüler bort fdjenfte, bagu benufete, harten gu enttoenben unb an

frembe Sftächtc gu terfaufen. 2Bie ein Schauer ging ba« bureb bie ganje

üöevölferuug, toäbrenb e« in ben l>öc^ften Greifen von gerabegu erfdr/ütternter

2Birfung toar. Herrath gerabe in biefem £ager, unb in fo gemeinftcr gorm,

tocil ber Setreffenbe pdj bie Wittel fc^affen tooflte, eine flotte £cben«toeife

gu führen, tyat «twa$ (Sntfefcltche«, ba« aüe« ©efüljl bc« Vertrauen« unb ber

Sicherheit lahm legt, unb inbem e« tiefleicht gu mancher $ataProplje in ber

Vergangenheit ben Schlüffel gtebt, ein untoillfürliche« Sangen für ©egen-

wart unb 3"^"°^ »abruft. Korruption greift in gerabegu er*

jehrerfenber SBeife um pdj, toenn un« aflerbing« aua> noch ber gtoetfelhafte

£roP bleibt, in biefen SDingen jenfeit« be« Ocean« toeitau« überkugelt

5« fein.

gür ba« faßliche im ?eben foll ba« Schöne in ber ßunp eine Slrt

(Srfa^ unb (Srfjolung bieten, eine SWöglichfeit welche ben 2Bienern je^t,

2)anf ben ©amen tfucca unb ^atti, geboten ip, obwohl aueb biefen „Äunft*

himmcl" mitunter Söolfen trüben. 3n unferm JOpernhaufe peht bie Sta=
gione in fchönper Sötüt^c unb toir genießen gum erPen 2Ral mit ber bc
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rühmten $rimabonna jufammcn ein »oflenbtte« Snfemble, fotoohl burd) bie

männlichen @ejang$matabore 9cicolini, «Strojgi, ^ßabifla unb SRoditanSfy,

n>ie burch unfern gana oo^üglid^en GEfyor unb unfer £)rchefter, ba$ füljn mit

jenem ber @roßen Oper m *ßari8 toetteifem !ann. (58 ift alfo ein ©enuß
erpen SRangeä, ben unä ifcirector Oauner burch bie $3ermittelung be$ 3m*
prefario 2Kerefli bietet. %hcx ad>, e£ mag mefleic^t eine £c\t fommen, in

ber Söolf unb £amm in gemüthlidjftem (Sin&crne^men nebeneinanber toeiben,

aüein jene parabieftfdje >$cit, in ber ^mei ^ßrimabonnen in friebltdjer (Sintradjt

unb ibealer $unftbcgeifterung neben einanber Wirten, bürfte toofyl niemals

antreten! grau £ucca jmar fofl an bem Äunftgenuß, ben bie (Soflegin

bietet, aufrichtige freute haben, allein minber objectio oerhält fldb bie Jerone

9)farquije, bie fyeuer an plöfctichen $ciferfeiten leibet, meldje bie 3)irection

gerobeju in Sergtociflung ftürgen. Sine biefer $>eiferfeiten rächte ftd) jebod)

in böjer SBcife. eignora ^ßatti toar gum erften 3Ral in 2Bien al« Ealen*

tine in ben Hugenotten aufgetreten unb hatte burd) ihre beinahe mit SRaf*

fineraent bi3 in'« feinde detail aufgearbeitete 2)arfteflung ben gewohnten

ftürmifchen Beifall errungen. 53ei ber gtociten 5luffüfjrung ber Oper fteütc

fiaS jeboch gan3 plöfelich gegen Sttittag erft eine jener 33erftimmungen

ber Äeljfe ein, unter benen jartbefaitete s}$rimabonnen nun fdjon gclegentlid)

leiten. (Sine neue $orfteflung mar faum mehr an3ufefeen, ta$ §auö
fdilüßen toar auch äußerft mißlich, eö erübrigte alfo nur bie £ucca gu bitten

für ihre GEoüegiu einspringen. £)bmohl feine ^ßrobe mehr möglich mar,

ertlärte ficfj bie $ünfUerin in liebenSmürbigfter SBeife bagu bereit unb i^rc

temperamentvolle unb in großen 3^deu g^altcuc 2)arfteflung jünbete iu

eclatanteftcr Seife. <£elbft im entlmfiaftifcfyen 2öien gäl^lt ein (SntfyuftaGmuä,

ttie ber burch biefe $ugenottenoorftcflung ^eroorgerufene, gu ben ©eltcn*

Reiten. X ie |>attt aber toifl nun bie Valentine md)t mefyr in 2Bien ftngeu

unb im publicum baben fidj Parteien gebilbet, lue $atti! ^ie £ucca! iÜ5ir

aber fielen mohlmciälich über ben Parteien unb genießen bie Eigenart jeber

ber beiben $ünftterinnen ohne mäfelnbcn Vergleich. (Sö liegt eine fd>rcd=

liaje (Snghergigfcit in bem fteten Slbmägen bebeutenber s$erfönlichfeitcn gegen--

einanter, bie feinen antern ßrfolg fjat, alö ficb, felbft bie greube an ilmen

311 oergäHen. $oeh bie £ucca! hod? bie $atti! ift unfere SDeoife, unb felbft

für bie anmutige §eilbronn Ijaben mir in banfbarcr Äunftanerfennung

iRaum.

2)ad Söurgt^cater bringt ^euer eine üBietertyolung ber oorjä^rigen

S^afefpeare^oc^c. 2)ie Äönigöbramen ge^en mieber an fiebcn aufein-

anterfolgenben ^Ibenben über bie Söreter. 235ir müffen gefielen, baf? um
biefe (Einteilung nidn ganj jmecfmäjug büntt: nidbt oielen ^enfa^en geftatteu

üjre ^äuölicben ober focialen ©er^ältniffe ober felbft ifyre ©efunb^cit, ftebcit

Slbatbe nac^ einanber ba0 2:^eater $u befugen, unb felbfl bei jenen, toelaV

in ber ^?age fmb, bie« 3U t^un, bleibt nodj bie grage offen, ob flc bieje

rafA aufeinanber folgenben 25arftcflungen nic^t abfpannen unb i^re ©enufe»

fä^igfeit fo gegen ben (Schlug ber Reihenfolge 3U oerringert toirb. 2)ie

2)ramen auf 3tt?ei Soeben »erteilt, erfc^iene un« ba« ^erfyältnifj ein in

jeter Richtung günftigere«. 3m ^erfonalfianb be« 33urgtheaterö ift ofyne

^erfonennjechfel eine flcine Skränterung eingetreten, c« ift nämlic^ baä

gro§e öJeheimniß, baö eigentlich ade 2Belt fcb.cn toufete*, offenbar, ba$ ^cif;t

officiefl offenbar »orten, nämlich, baß gräulein SBolter ©räfin ©uflioau

ift. 5luf bem 3^ttel figurirt fte nur alö grau %lter. 60 genießen »ir
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beim aHrcödientfidj baä cor einem Ijatben 3af>rtmnbert nodj ungtaubtiäe

©d^aufpiet, gwei Gräfinnen — <5uflit5an*2Botter, Slrco*3anifdj — tragiren

unb, loa« btc $aupt[ad}e ift, gang ausgezeichnet tragiren gu feljett.

9?adjbem grautein ®eifiinger iljr nidjt tabetlofc« aber effect&ofle« ©afc
fpiel im ©tabttyeatcr gefcfytoffen, füllt ber unermübtiaV, jfrt« oon frtfefeefter

iljatfraft befeette ?aube ba« $au« mit ben „$>anifd>eff$" öon ?eter 9?ett>«ft)

ober eigentlich Stleranber 2)uma8 fils, benn bie glängenbe SKacbe ift ja bedj

bie £auptfadie baran. Unfere SJorftabtbülmen friften »on EuöftaltungS*

ftücfen unb SReprifen ein färgtiaV« IDafein.

©teljen biefe Äunfttempet teer, fo ifl bagegen ber $unfh>erein gefüllter

aU feit Safyren. 2)er CEljriftuS — ba« $aupt QEfyriftt auf bem ©djtoeifjtucbe

ber 33eronica — oon ©abriet 2ftar, füflt feine Zäunte. 2)af$ eä abtoecbfelnt

erfdjeint, atfi Ijabe (Sfyrtfiuö bie klugen gejebtoffen ober geöffnet, je nad> bem

(Stanbpunft, ben man einnimmt, i|t ber 2ftagnet, ber bie 2Äenge tyerbeijiefyt.

£ie Qrinen erttären baä ^änomen gan3 einfacb atö ein SBunber, bie Ruberen

fetyen e3 at« ein ettoaS fdjtoinrelartigeS $unft|tücf an; toir gemäßen barin

nur eine effectüoHe #ünfUertaune. 93runo Satben.
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«nji^tCB einer bentföen grau über bie 8ei(&eiü>erbrenming.

<5« möge entfcfyulbigj werben, trenn eine §rau, welche Höher nur jum ©rief«

f$rciben bie geber nir i>anb nabm, au* einmal ein öort an bie Oeffentlidjfeit

listet, ba fte ben SBunfa) b^gt, eine im ©alon beretnfl ausgeflogene Behauptung
wiberlegen m fönnen.

Jperr "jJrofeffor Dr. fteclam bat in ter im ©alon beftntlidjen Vlbbaut lm:^

über bie £eid)ent>erbrennung bom ©tanbpuuft bec s
2leftl?etit au« bie Hoffnung au«-

?ejprocben, bie äji^etif* gebil beten grauen 2>eutfd>lanb« mürben burdj itjrc ber

etebenoerbrennung günitige Beurteilung enblich uim ©iege unb uir älutfityruug

berfelben beitragen.

3* will mid> feine äflb.etif* burtbbilbete, woljl aber eine burdjau« äfU)etifdj

fü^lenbc $rau nennen, bod> gcrabe ba« äfibetifd>e ©efühl wirb bei einer fol-

cben ftragc ftdjer mafjgebenb werben, ©o wage ia> benn bie Behauptung, in bem
JEewußtiein unb nach, ber Uebencugung, baß biete, mir gleich geftnnte grauen baf-

felbc fagen, ber §err 1>rofcffor beftubet ftdj in einem großen 3rrthum. ©eine ge-

wiß treu gcfdnlbcrtc Bejdjieibung eine« tobten unb langfam oerwefenben Äörpei«
im Ö>egcn|a§ ju ber bon ihm entworfenen ©djilberung eines burdj ba« $euer
feuneü »erjebrten i'cichnam«, ber bann fdjliefilicb ein Häufchen fdmeemeißer s

Äfcbe

jurüetläßt, fann und nicht bon ber Ueberjeugung abbringen, bie bisherige Beftat«

tung für ungleich, fchöner ju galten, freilich, wirb ba« $bjifientbnm wohl ©djulb
baran fein, baß ba« äftyetifcfye @efüb,l bei ben beutfehett grauen ein fein- berf$iebe»

nc« t?on bemjenigen ber 5*au<u be« clajftfchen ÜUtertlmm« ift, aber ba wir leine

jpeibinnen ftnb, rönnen wir bodj unmö^ltd) ihre ©chenbcit«ibeen teilen!

4Wir ftaiben bie theuerften Vieben, bie ein Seib beftfccn fann, bor Hflem warb
mir ber berrltcbfte mit ben reichten $aben be« (Reifte« wie be« Körper« auögcüa:-

tete ©atte in ber erften löltttbe be« :Uianueöalter« genommen. 3n feiner langen

unb febweren legten £rantt)eit war 2dj[af unb immer ©chlaf bie ©elmfudjt feine«

ermatteten Äörpei«. ör fanb ihn niebt, bi« cnblicb ber fanftefte, finbergleidK

<e:cb.laf eintrat, wäbrenb bcffelben bie befreite ©eele entflog. $ätte mir 3cmanö
etne folepe 5rage, wie Berbren«ung feine« mir aua) in ber rafa) eintreteuben 9tu
nrefung burebau« titelt fa)recfltdjcn tfcidmamö borgelegt, ich mürbe fte mit bem bc*

flimmteften flbfeheu bon mir gejloßen haben, al« ba« unbantbarftc für ein fühlen»
be«, für ein ben (hatten über ben Xob hinaus liebenbe« iffieiiv gür fte fd^Iäft ber

Äörper be« lobten bi« jur Wuferftehung be« $leifdje«. 2)er fejtöcrfc^loffene ©arg
birgt bie teuren ^eftc, bereit 4lufli5jung un« ein (Äebcimniö bleibt, meil wir fte

fortan niebt mebr feben. Sir miffen, bafj ber in ber (Erbe ruljenbe Äbrpcr ber«

gebt unb uacb uub nad) ju ©taub wirb, beim ber ÜDccnfa), ber bon Srbe genom«
men Hl, foll wieber jur örbc werben. 2)a« geifii^e Slugc jebodb ftebt tro(j ber

fcbrectTidjen Silber ben göttlichen Äeim ber Unftcrbltd?feit unb in bem ©lauben an
tie bereinfttge «uferftel^una in bimmhtdjer ©ebönb^eit berliert ber ©ebanfe an ben
tnobernben, an ben t?on ©ürmern jerfreffenen, ju einem ©eübpc jufammeuge*
fa;rumbften lobten ba« @raueiwo£lc unsweifelbaft.

SSie würben unfere ©ebanfen unb ömpfinbunijen nun wo&l bei einer ©er-
breimung fein? 3<b neb,me ben ^all, eine Stattet ließe ib^r tobte« Äinb berbrettneu

iBürbe bie aUju gefdjäftige ^f^antafte ib^r ntebt bormalen, ber tobte Webling fjabc

möglic^erwctje in ber gräßlidjcn glammctiglutb, gejueft, ein ®cbanfe, ber einer

l'futter jeitlcben« borfcb>eben fönnte. Unter freiem Gimmel wirb bod> fol*' eine

Sßerbrennitna fiattfinben foHen, wenn nun beim 'ilnffammeln ber "afcb,enrcfic ein

wüt^enber istuint £iv bie 3tfrf?e be« geliebten ttobfe« entführen wollte, fo baß 2)u

binterberjagcu müßtefi, um fein« uon beu Xb^cilen ju berlicren!

(Jine anbere ^rage ifl bie, ob bie ©ünbc, bie wir an unferer Wo*Welt begeben

feilen, wenn wir bei ber teerigen Bcftattung beb^awen, nid?t $u bermeiben ijt
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Unb ba muß ieb bcnn bocb fagen, baß e« nur ein 3 fid?c" bon bem SWangcl an

Pietät ift, baß man obne ju fragen, ob ©räber unter unferen güßen finb, barauf

ledbaut, um jebeö ftlecfcben (Srbe bodb, ja ju ©etbc ju machen. Da« rädjt [ich

bann au ber 9Jacbwelt, alle Srten Äranfbeiten niften ficb in biefen Käufern ein;

liacbbem cerfebiebene Dobe«fäHe in foleben Käufern oorfamen, beißt e« bann: „Äcm
Suuber, bort ift früher ein äirc^bof gewefen." Sarum ftnb aber bic Stätten, wo
unfere SBorbäter rubteu, beu (Semeinben niebt bon jeber heilig gewefen? SSJarum

n>irb ein Jiircbbof, wenn er gefüllt, niebt abgefrbloffen unb bleibt wie er ift? 35 ie

^lccfcben (Srbe fönnte man ben Dobten ivobt _ur fltube laffen! Grbaltct bie ©rä*
ber Gurer hieben fo lang 3br tonnt, 3br Ermen unb deichen, fo werben Sure
tfiuber Eurem ©eifbiel folgen! _______

@ebr geehrter C>crr 9?ebactcur! SMcfleicbt wirb t9 <5it unb 3b*f 2t\a, unter

bie id) aud, mieb mtt Vergnügen jabjc, intercfftrcn, oon ber nacbfolgcnben Dbat-

iacbe 9cotij ftll uebmeu: »ju ^rbroffan in ©cbottlanb lam biefer Sage ein mrrf*

unirbige« gafjrjeug jum SBerfauf. ß« ift bie ©rigg „(Slitu«", n?el$c au« beu

Drümmern eine« an ber Cftfiifte gefebetterten Äricg«fcbiffe« ejebaut ift unb jwciunb«

iimanjtg 3abre lang oon einem toeibltcben (Sabitain, ftritutein Glifabetb Miliar,

commanbirt würbe. Die £eeama,one trar unter ben Äüfienfabrern al« Sabitain

$etfö SMillar gar mobl befannt.

Ob btefe originelle ^erfönltcbleit ber im „Salon" erfebienenen Örjä&lung
„Gabitain Sarah" oon #r. 28, ju (Srunbc liegt ober niebt? Diefe ftrage wirb
wof.1 nur Dom £errn 9?crfaffer ju beantworten fein.

$ofbarfnun,_flOpfl

ü. oon in

iianUfllolTen }ux Jfitflffd)id)tf.

£a* biinbcrtjahrtflc Jubiläum ber bjfcntltctyeii SRetnung in

Deutfcblanb will $an« tyrufe iu einem gcuillctou ber „National,citung" auf bie

1776 begonnene ^ublicirung be« bciübmten Scblöjcr'fcben ,,®rie.wecbfel«" refb.

ber fbäter erfebienenen „StaatÄanjcigcn" jurüeffübren Da« tommt un« fo bor,

al« ob man bic Deformation oom 31. Cctober 1Ö17 batiren wollte, befanntliob

eine etwa« finblicbe Sluffaffung ^iporife^cn ©efebeben«. Jperr 'Jfrufe möge — ber

großen 5>erbicnfte ^cblö^cr*« um bie beutfebe ^ubliciflif unbefebabet — niebt bei«

geffen, baß e« febon früher Dinge gab, treidle bie ©efebiebte ber beutfeben Öffem«
lieben Meinung al« „$>amburgtfcber Ccrrcfbonbent" unb Scbubart'« „Dcutfrue
Gbronit" fennt, ohne baß c« bi«bcr Scmanbcm eingefallen wäre , ba« Gntfiebjmg*-

jabr eine« literarifcben Unternehmen«, unb f et e« ba« cinflußreicbfic, mtt ber <ye»

burt eine« fo gewaltigen ScfenÄ wie ber öffentlichen i'ietnung für ibemifeb ju

halten.

3« £«ftcrretef) erfd)eiut jebt eine offteiöfe illufirirte S[9ocbenfcbrift „Die
Heimat" unb für beu $>erbft ift ba« (Srfcbeinen einer öflerrctiticben !l»ionat«fcbrtft

„.^eimgarten" in ?lu«!"icbt gciioniineu.

Da lebtere ton bem talentboUen DorfnooeHifieu Dofegger geleitet werben feil,

io ftnb au« biefem „^eimgarten" oietlcicbt mehr ©lütbeu ^u boffen, al« oon ber

febr fläglicben „^eimat", wclcbe un« einen recht trüben (S^iogcl bc« lebhaft pulfc
renben, geifi» unb bbantaftetotten literarifcben C efterreiebertbum« bieten würbe,
wenn fie überbaubt me^r al« ber (Spiegel te« im Dämmerfcbein wie ein ^ibbe»
grobb au«febenben f. f. Dobbdabler« in gejähmter befletriftifeber gorm Ware. (5u*

rio« ifl, baß ber „Jpeimgarten" trofc feiner fbeeififefa öflerrcicbifcben Järbung nnt>t

einmal bie ^elbftftänbigfeit eine« Ditcl« beft^t. 31Me mau ftebt, ift ber 'ledere
au« bem #uitertbeil unb bem Sorbcrtheil jweier tHuftrirtcr beutfdjer 3ournale ju«

fammengefebt.

A rau^ Saliner, ber unermüblichc Dourift, lieben«würbige unb ehrenhafte

iDienfa) unb 55egrünber ber norbbeutfeben clafftfcben ^offc, ift erft oor furjem in
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ba« unbefannte £anb gegangen unb fßon erbebt bie wiberliße ©erleumbung gegen
ibn unb feine aU Äünftlerin unb grau bwbäefßätjte Sitme, grau Slgne« Söatt*

ner, ibre Stimme. @ott weiß weiße 3*»tuna«ftimme, f« au« äJiißoerfiänbniß,

ober au« böswilliger äbftßt, ba« SWärßen aufgebraßt r>at, grau Saliner babe ibre

(in Omenta befinblißen) Sö'bne „in bic Seit binau«aetrieben". Sie fetyr biejeö

®erüßt, abgefeben babon, baß e« bie fßwergeprüfte grau bart geträntt bat, au*
ber £'uft gegriffen ift, gebt au« uns borliegcnben, und öon grau Saliner anver-

trauten ©riefen ber Sobne an bie geliebte Butter berbor, weiße Mar erfeunen

laffen, baß ber ©ater felbft bie ^üdfepr nißt wünfßte. ö« War iMleranber Saliner'«
(eine« fcbriftfteflerifß boßgebilbeten jungen SDianne«, ber futbirt, unb ben fran$öft-

fßen gelbjua, freiwillig mitgemacht bat) eigener Sille, naß Stmerifa ju geben, woju
ibn ber jwette ©ruber ^einriß überrebete. 2lleranbcr Statiner bat f"tß burß $lftjj

unb 9tu«bauer eine ebrenbofle Stellung brüben erworben. Jpeinriß Saliner würbe
gegen ben Eitlen be« ©ater« (Scbau^icler unb baber rübrte bie £ifferenj bc*

t*ater« mit bem (gobn. 35ie ©riefe ber beiben @öbnc atbmen alle bie järtlißfte

i'iebe ju ilNuttcr unb ©ater unb laffeu aueb nißt ben Debatten einer ©itterfeu

gegen biefelben auffommen. ©elbftöerfianbliß entjicbeu ftß bie überjeugenben

groben biefe« ©erbältniffe« ber <£i$bnc jur Butter, welcbe noß tiefgebeugt öou
ibrem fßmerjlißen ©erlnft ift, ber Oeffentlißteit. v

|>flißt aber ber auftanbigiu

treffe febetnt e« un«, allen berartigen grunblojen ®erüßten über eine (Sntfrembnug
ber «Söbne von ber SLIhutcr entfßieben entgegenjutreten.

£a« lefcte literarijße ©erbältniß granj Saliner'« ftnb bie änfang biefe«

3abrc« bei Otto 3anfc in ©crlin erfebienenen 9ieifebtaubereien „Slnfi '2 üb uut>
v
Ji orb", an roelßcn auß 2Ueranber Saliner fßiiftßeflerifß betbeiligt ift.

o-anjc liebcn«nnhbige ©ßilberung«talent be« ©erblichenen, ber über „©tobt uuü
i'anb" amüfant \u blaubern wußte, tritt in biefen (gftjjen bor un« bin. Cb er bi:

iWufterbübne ber SReininger ober bie 'JJarifer £t»cater, ob er boöänbifße ober un*

aarifebe gabrten, ben Sarncbal in 8tom ober bie ©Jmtyaufer &on ftijja unb itto<

naco befßreibt, immer begegnen wir bem feinen ©eobaßter, bem gewanbten Är<
jä^ler unb bem üorurtbetttfreien äRenfßen. 3n braftifßer Seife, mit feuillctc«

infiifßer ©ert>e flijjirt Sleranbcr Saliner bie Cutlaw« unb bie beutfeben Xbeater
ron SRewporl. 3u 2)enfmal be« ©erliuer £b*ater«, Weiße« bem Reitern norb-

tcutfßen ©übnenflüd neue Hielt unb ^tßtungen gegeben, b.at ftß Saliner in fei-

nen ©ßriften literarifße 2)enfmale gefebaffen, weiße obne bie #ülf«mittel ber

fraffen ^enfation treue ©biegelbilbei mobernen Kulturleben« ju nennen fmb.

(Segen Den tbeatraltfcfoen 2>d)tiutot uat bie 3ntenbantur be« SDtfincbf

ner $>oftbeater« folgenbe "änorbnung erlaffen: „Hiitglieber, weiße ^eifonen ju)pk*

Ich baben, bie im Verlauf ber Jpanblung burß ben Xot> au« ber treibe ber 2)ai-

ftcller oerfßwinben, bürfen naß ©cenbigung i^ier iKoUc einem etwaigen ^»erborruf

afl am €ßluß be« ©tücfe« golge leiften." SBirb hiermit jur Waßabmnng befienö

embfoblen!

^ür unfere jungen Tanten. 25a« beutfße ^eer jäblt naß ber neueften

örmittelung 954t> ^econbclieutenant«. ffiii ficllen nun folgenbe aritbmetifße Üuf-
^abe: Sie Diel gebroßene grauenberjen fommen aut ben Dfann? Sollte biefe Äuf«
gäbe befriebigenber gelöft werben, al« e« ben Änfßein bat, fo Reffen wir, ba§jcbci

unfercr braben Lieutenant« ftß ein gemininum ju feinem iü(a«culiuum in ber ttebe

abbtren, baß ibm bie ^iultiblication leiner grau bann ebenfo wenig wie in

fbaten (Sb^ntagen bie febnlicb erftrebte — 3)ioifton ausbleiben wirb.

£>etb«nbertjäbriöe©eburt0taö3ob. ^rteb J^erbact'dClTTö—1841)
fallt auf ben 4. 2Hat biefe« Oabre«. 35ie ^erbartianer, weiße bie jünftigen yfr
lolobben unferer beutfßen ^atbeber ftnb, werben tiefen £ag wobl feflliß begeben.

§ür bie 3e^tjctt bat $eTbart wobl nur noß ba« aüerbing« große ©erbienft, bie

rciffenfßaftliße ^äbagogit begrünbet ju b,aben. «Beine ^bilofopb" ift benn boß
nißt mebr reßt lebenbig.

X>te be«tfd)cn $>rofefforen baben im erflen .Ouartat biefe« 3abre« febr

fßlimme Jage gehabt, ©ie baben in biefer furjen 3 c » t 9?icberlage auf lieber-

läge erlitten. 2>ie ortbograbbifße (Sommiffton, ber ber „Salon" ja ein etngebenbcö

3ntcreffe gewibmet bat, erwie« fiß al« einiBinbei, ba« ber beutfße ©elebrtenflarr«

ftnn au«gebrütet batte, ot)ne irgenb einen fegen«reißen Ginfluß auf wabrbafte ©il»

bung. 3m breußifßen ftbgeorbnetenbaufe tft ber «nfauf ber fogenannten 9Koabi«

tifeben aitcitbümer burß ben breußijßen Staat, Ältertbümer, weiße ftß laut amt<

lieber ötflärung im ,,9?eiß«anjeiger" al« gefälfctt erwiefen baben unb für welcbe

bie Summe oon nißt weniger al« 60,000 iüiatt gejablt worben ift, ®egenftanb lebbafti .
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Debatten getoefen. £er föegierungScommiffar gab gu, baß aflerbing« eine $alfd»ung ber

aflcrfglimmften xflvt flattgefunben habe. Tiefe 4 bat* ade fei ntgt metu hinweg ju

leugnen, aber bie ©eneralbircction ber föntgligen SRufeen iu SBerltn treffe nigt

bie gertngfie €gulb, fte f et gor nigt befragt »orben SDic Snfgaffung fei lebig-

lid> au« beul ftfnigtigen 2>i«tofttion«fonb unb gttar auf Veranlaffung Sei Kultus»
minifteriuntfi gefgebeu. 2)iefe« aber fei in ber <&aä)t torgegangen auf Anregung
ber 25eutfgen morgenlänbifgcn ©efeflfgaft (i'eipgig), ber erften triffenfcbaftlidjcn

Corporation, bie e« auf biefem ©ebiet gebe, unb junägfl auf Anregung be« Weftor«

ber arabifgen SBtffcnfgaft, be« ebrroürbigen ^leifger. 2)aß bie Regierung in bie»

fem Js-allc ctroa« fcljr Süei lehrte« getban, fei gtrar böüig unjroeifelbaft, aber fte babe

eben auf eine Autorität hin gehantelt, ber fie nag feiner, be« 9ecbner« Meinung,
ju folgen terpfligtet roar.

(Eglimmer al« biefe moabitifge ©efgigte iß ta« Pigt, roclgeö eine unferer

größten roiffenfgaftligcn Autoritäten, 9fuboIf Tirgon?, febr unfrcittnUig auf bie Ii»

tcrarifge ©Übung beutfger ^rofefjoren geworfen bat, roelge ftg sroar mit v^böfio*

logie, $>atbologifgcr Anatomie, ^olitit unb Pfahlbauten befgäftta,en
,
jebog ben

älteren unb hogberühmten Vornan ber beutfgen Literatur, ben Stnipliciu« <^itn»

tlicifftmu«, nigt fennen unb ibn erft auf ba« Snrathen eines Ylnbern in bie $anb
uebmen. 3g bin — fo faate $err ^rofeffor 93irgoro in jener benftt>ürbigen

eityiing be« Abgcoibnetenbaufe« — felbft einmal fo leigtfinnig getoefen, auf ben

Sfatb eine« guten ftreunbe«, ber mir ben €imj)liciu« ©implicitfunu« al« ein bcc*

oorragenbe« tfiteratmroert empfahl, mir ba« S3ug gu taufen. 3g gefte^e, ig bin

leim Gefeit gerabegn barüber erfgredt unb habe mir bie größte äJfübc gegeben, c«

*tt fecretiren, baß e« (einem SRitglieb meiner gamilie in bie $>änbe ftelr «Sprigt

nigt au« biefen ton ber gebilbeten beutfgen treffe mit ßntrüfhtng aufgenommenen
Sorten ber gange beutfge ^rofefforcnbogmtttb, gu bem ftg nog ein anberer beut-

iger Grbfehler gefeilt, fo parabor aug ba« Söort Hingen mag — bie beutfge

profefforenunroiffenbeit in Dielen fingen, bie jur allgcntctnfien SBilbung ge»

bören, aber über baß roiffenfgaftlige ©pectalfag hinausgehen?

3n ber ?ttcraturgefgigte unb ©efgigte, biefen aUgemeinen, befonber« bog
fcem $>olt«tertreter fepr nötigen SBilbung«elementen, berrfgt gerabc unter beu nie»

bicinifgen unb naturroiffenfgaftligcn ©elebrten eine grauenhafte Dunfelpeit über

3ett unb ffierth ber roigtigften (Sreianiffe.

Sie fielen beutfgen (Belehrten tfi nigt bie 3eit tor £giHer unb ©oetpe eine

terra incognita! 2Ba« toürbe aber bei ^rangofe, ber trofc feiner unpificrifgeii Den»
tung«an einen ^eiligen Wcfpect t>or ben (^eifteßgrößen feiner ^ergangenbeit bat,

ba$u fagen, roenn ein mebicinifger berübmter profeffor gran!reig<* ton SRabclaifc'

„@argantua unb pantaaruel" baffelbe tvie Tirgon? 00m ^imtUcifftmu« fagen

reoflte? Cbcr ein englifger ^rofeffor ba« ton Ctjaucer'« „Canterburp ialeö", bie

bog 300 3abre tor bem 6imj>liciffintu« liegen?

(ge ift eben nneber bic alte (Sin]eitig!eit ber era.ten SBtffcnfgaft, n>elge frei«

lig in biefem ftafle einem Vertreter berjelbcn torguroerfen ift, »elger außer fei*

nem gag aug in anberen ©ebieten berumagirt unb ber außerbem ber ^erauögeber

ber „©ammlung gemeinter ftanbliger ttiffenfgaftltger Vorträge" ift, welge eine

iJZenge ^iflorifger unb literarbifrorifger Beiträge enthält.

$Arft ^i^mnref , ber bie ©efgigte ber ©egenroart bog fo tief in fein

$erg gefgloffen bat, fgeittt gegen bie (Sefgigte ber Vergangenheit febr un^alant ;,u

fein unb ftg nidbt gern mit ipr ju befgäftigen. SBenn aber biefe ©efgtgtc ba«

£anb angebt, beffeu SDiinifier er bisher ttar unb in roelgcm er ber größte ©mnt»
beftjjer ift, fo rotrb ba« fgon emfter. 21m örnftefien aber wirb biefe Ungalantene,

roenn unfer größter Staatsmann für ben änfgluß i'aucnburge an ben protingial»

terbanb ton ^gle«roig»$olfiein im Slbgeorbnetenbaufe platbtrt unb batet eine

erfiaunlige ©efrembung mit ber lauenburgtfgen (^efgtgte geigt, ©ctanntlig

ftimmte ein Xtytil be« äbgeorbnetenhaufe« für ben ^nfgluß ^auenbnrg« an $an»
noter gegen bie ftegierungetoilatie. fteincr aber ton biefer Cppofttton (barunter

aug Strgott, ton bem freiltg tetne hiflortfge 3nformation über ben ©eaenftanc
ju euoarten roar) bragte ben febr roefentligen ©runb für bie (Sinterleibung be«

nicberfägftfgen |)erjogtbum« in ^annoter bei, ben nämlig, baß (mit ber Unter«

bregungber franjöftfgcn Ufurpation (ton 1803— 1813), tfauenburg bereit« ton
1702 bt« 1815 factifg gu ^annoter gehört hatte, gürfi ©i«mar(f ab<r

ihig in feiner ßrroieberung an bie D^ofttiott 113 3ah« ©efgigte au« unb behaup»
retc roörtlig: „Diefe ^ufammeugehörigfeit (sc. £aucnburg« mit ^olfiein) ifi eine
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burch ba« ganje »crige 3ahrhunbert (sie!) hergebrachte." ,.2Bir roürben au« »olf«-

triffenfehaft liefen SWücffixten für bie 9?egterung«oorlagc, aoer auch für etroa« mehr
hifiorifebe 3nformation bei berartigen gragen geftimmt haben.

3>te (?0iitite| of Äetit, roeld?c mit einem Gefolge bon acbtunboierjig

$erfonen in 93aben«2?aben unb Coburg ihren Aufenthalt genommen hat, bat bie

Jtaiferin toon 3nbien ju ihrer Iiebflen greunbin cnvä'blt unb interejftrt fut'

gegenwärtig für biefe am nuiflen. 2)a jebec? bie öffentliche SKeinung ©ritannien«,

welche nicht immer ibentifcb mit ber $arlament«majorität ifi, ftch mit ber „empress"
nicf)t befreunben fann — gerate , bie confertoatibften Gemüther galten biefeu £itel

fnr eine gang unengtiföe, allen britifeben £rabitienen entgegcnacfefcte überflüffige

t>it*uernng — fo irtrb bie englifcbc Marion, reelle bisher ben 9tuf genoß, bie am
ireniafien titelfüchtigc ber 2£elt ut fein, e« fieb, nicht fo leitet gefallen laffen, baß
bie Jtaiferin bon 3nbien fieb in ba« $erj ber oerebrten Königin oon (Sngianb ein*

brängt. SBie roir böten, roiH aud> äönig sÄlfon« oon Spanien ficf> jum tfaifer bon
<£uba (roarum ntett, ba e« ja febon Äaifcr oon $aiti gab?) unb ber Äönig ber

Wuberlanbe ftc^ jum Äaifer oon 3aba, Großberjog bon ©orneo unb gürten bon
Sumatra ernennen. C« roirb außerbem bon fämmtlid^en curopäifeben Äaifern ein

^rei« auSgefcbriebcn für denjenigen, roelcbcr einen noch böhern £itcl al« Äaifer

eifinbet, ba aüe europaifchen Äcgentcn jefct nacb bem Vorgang bon Gnglanb äppc»
Ht befommen haben, „einen hinauf ju rüden".

2Bir möchten „Cberfaifer" (nach ber gefcbmadooUen Analogie be« preußifchen

„Überprofiten ten") in ©orfchlag bringen.

Uebrigen« roirb ber neue Xitel mebt fo billig fein. SBenigftcnS hat man fnt

jeöt entfcbloffen, ber gefammten Hofbienerfdjaft neue Galacoftümc anfertigen $u

laffen. 2)iefe Galacefiüme, roie fie nur bei ben aUerfeftlichften Gelegenheiten, bei Ärö-
nungen, $arlament«ereffnungcn unb bem officietten Empfang bon fremben ©oube«
ränm getragen »erben, galten, ba fte nur feiten benufct roerben, eben be«balb auch

jiemlich lange au«. ©ic ftnb
t

toa« bie ^racb,t unb ben föeichtbum — freilich auch,

»a« btcGefcbmadlofigieit betrifft— bad Auberorbcntlicbftc, roa« bie mcnfdjluhc y\)an»

tafte erfinnen fann. 2)te 3e,(^I,un fl.
unb ©d»»" flammen au« ber Slera Ge»

org'« L, ba« b«ßt au« einer ^eit, in ber bie Äunft auf'« üeffle berfaDen mar
unb jeber ©inn für großen ©ttl unb guten Gefcbmad, roenigftcnö auf biefen 3n«
fein, oerfcjjnntnben febien; man lebte bamal« lünfUcrifa) bon bem 2lbhnb be« 9fo»

coco unb rm fcblechtcft nachgeahmten föoeoeo; in einem ,,©til", ber ftch ju bem
•Jlococo ?ubtoig'« XIV. oerljält, roie fteb. — £annooer unb ^)errenb,aufen ju ^ari«
unb $erfaille« oerb,alten, ftnb bie „©alaeoftüme" ber engli|d;en ^ofbienfle entwor-

l<n. 3)ie jfOigeu »Daren nabeju jtoanjig 3abre im Öebiaud), fei 1857. 2)ie neuen,
tte an ifjre e teile getreten ftnb, b.aben per ©tüd 200 ^funb (2000 Öulben in

@olb) gefoflet, roa«, ba für mehr al« r>ierb.unbert $ei^fonen berartige Älctber an-

jufebaffen toaren, immerhin ein nette« ©ümmeben au«macb,t. 2)aß öbre ^ajeflät
lieb entfcbloffen, eine folebe flu«gabe \n fanetiouiren

, bat einige« Sluffcben erregt,

ba« tieHeidb,t bureb, ben Umftanb gemilbert roerben roirb, baß bte alten äleiber, roie

man &ört, öerfanft rourben. ein unterncb.menber Gentleman, mofaijcb.er Sonfcffton,

bat biefelben erroorben, unb jn?ar ju 12 $funb per etüd. (Sin flonboner ©latt
braebte biefe le^tere Reibung unter bem Ittel: „künftige Gelegenheit jum Älci-

beranfauf für eine $an«n?urftbube."

3tt ^ranfreid) tft bte Sageäfraae bie Verlobung be« ^rinjenfcaneöranc*

i;erigorb, eine« preußifeben Gaibc-Ulanenofficier«, mit ber £otr/ter be« franjöftfdjen

ttetfebafter« Gontaut-Siron in ©erlin. 5Die heißblütigen Gallier faffen biefe

5?erlobnng al« ©eleibtgung gegen granfreieb, auf unb ber „gigaro" bat fogar au««
gerechnet, .baß jroeibunbertfünfjig franjöftfche Warnen in ber preußifa;en ÄangliOe
vertreten finb. 2)er gelehrte „gigaro" ereifert ftch fehr unnü^j. Ör hat roie aüe
fTangöfifcr/en 3ountaliften ein lurje« hiftonfehe« Gebächtniß. ßr bergißt, baß oie

jaüepranb« al« ©cftfcer bon ©agan unb 2>eutfch.SJartenberg in @a)lcften preu-

tjifche @tanbe«henren finb unb baß bie jroeihunberfünfjig franjöfifchen Warnen in ber

preußijchen ftrmee ihr ^reußenthum bem „gtoßen" i'ubroig XIV. oerbanfen, roeld^er

bnreh Aufhebung be« (Sbicte oon Wante« am 22. Cctober 1686 20,000 Hugenotten
an« ihrer Heimat berrrieb, bie ber große Äurfürft griebrieb Wilhelm gaftlia)

aofnahtn unb ftch fo al« $ort ber Glaubensfreiheit erroie«. ©o hat Greußen feit

raft jroethunbert fahren feine „franjöftfcben Kolonien", unb feine lbeutfd)en granjofen
bilben ein flattliche« Kontingent be« beutfehen Cfficieicorp«. Unb, Herr föigaro,

tvir baben fogar einen granjofen jum beutfehen dichter gemacht. Vielleicht haben
€ie boeb etroa« gehört Don Äbalbert bon ^hamiffo!
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SBarott Gilbert 9? Dtbfcfnlb h fl t eine ®oubernante — feine (Joufine ©are*
nin Bettina föot|f$ilb, geheiratet, »eiche nad) bem ftamilicnbraucb be« £aufc«
töotbfcbilb ein „$anbn>erl" gelernt bat, ba« bekanntlich golbenen ©oben bat, alfo

ber SRotyföilb'fcbcn fcrabiticn treu bleibt. 25a« „$anb»ert" t»on ©aroneffe ©ettina

ift ba« einer ©oubernante. Sonft ift toon ber £ocbjeit nicht« mehr 511 jagen, al«

baß bie ©laut bor bem 2Raire SHofa unb bor bem Rabbiner ffieiß mit Orange*
Mittlen, ihre Butter aber ©laßgrünrefeba trug.

3lu$ bem beutfcfcen Clrjmvia. 3ur Aufführung ber ffiagner'föen ftefi-

fbicle in ©aircutb »irb ber Äaifer felbfl erscheinen; er »irb jur ^auptouffübinng
crmartet, »äbrenb ber Äönig bon Kavent ber ©eneralbrobe bcijutoobnen gebenlt.

^lucb biete anbere beutfebe §itrftcn baben ihr (Srfcbeinen jugefagt. 2)er Äaifcr,

melier fiä) ftet« lebbaft für ba« großartige Unternehmen SKicbarb SBagner'« intei-

effirt bat, mar einer ber erften Abnehmer öon ^ßatronatdf^cinen, beren er fünfunb
jjmanjig ©tücf ermarb. *$u ^en ^atronat«fcheinbcfifeern geboren übrigen« auch bei

©ultan unb ber Äbebibe bon Ggübten. 25ie $aubtbarftellung fofl üom 13. bi*

16. Augufl unb bem barauf folgenben (Sonntage ftattftnben; bie (Seneralbrobe miib

mobl ad>t Sage borher erfolgen. 3)a« 3ntercffe be« Au«Ianbc« an bem ©aireutber

Unterncbmen ift ein febr rege«. Au« ben ©ereinigten (Staaten, namentlich Soften
unb 9cetoborf, au« 9tuf?lanb unb Großbritannien unb felbfl au« granfreid), mo Die

Vorliebe für Sagner'fche SJcufi! auch in weiteren Äreifen ftetig junimmt, finb bc«

reit« jablrci^c ©efuebe um ©iflet« eingegangen. Momentan futb noeb tyVätjt $u

baben, jeboefy ift 3ebem, ber ber Aufführung beimobnen »ritt, bringenb ju raibcu,

ftcb balbigft um killet« \n bemüben, ba ber Anbrang furj öor ben ©orftettuugen

ein fo enormer fein »irb, baß ©iele abejeteiefen »erben müffen.

3nj»ifchen bat am 1. Abril gu ©aireutb bie ®cneraltoerfammlung bc« tticbarfc»

2Dagner»©erein« ftattgefunben. 2)em ausführlichen ©erichte be« ©cr»altung«rathe$,

©anlier gäuftel, entnehmen mir bie folgenben böc^fl intereffanten 2)aten: 3m
(ftanjen fönue man auf ben ©efueb toon minbeften« 10,000 $remben Tennen. ©<i
jeber ber brei Aufführungen 1700 ©etlicher, 300 befebäftigte Äünftler unb fonß SRit»

»irfenbe geben fchon eine gang erflecflicbe Summe. 2)aju noch geregnet bie Sßaffan«

ten unb ben 3ug ber 9ieuaieiigeu, ber ftcb für bie ftolge unb mohl theilmeife jebon

fror ben Aufführungen nach ©aireutb erftreefen roerbe, bürfte bie »Jahl &on 10,000
!aum ju hoch, gegriffen erfcheinen. ÜDafür fbreebe auch eine bereit« borliegenbe

Örfabrung. $err $äufiel theilte ferner mit, baß neben bem ©efuebe be« Äönig«
l'ubmig ll. auch ber ©efueb bc« beutfeben Aaifcr« unb außerbem noch ber ©ciua)
Ith jebn bi« jmölf regicreuben dürften in Auöftcbt fiebe. SDie bereit« beftebenbe

^obnung«commiffion hat fchon feflgeftellt, baß 1800 bi« 2000 ©etten in ^lioat»

biiufern jur Serfügung flehen.

£pfs unb ^tbeU^eituna nennt [ich ein feil Anfang be« 3ahre« in ©erlin

evfduenene«, oon ?oui« oon Aplefelbt tn Weimar herausgegebene« möcbentlicbe^

Crgan, meldje« in eleganter Au«ftattung unb forgfam ausgeführten 3Qu^rationen
ein ©pecialjoumal für bie highlife-^ormen ]ein miQ. Xic Wottjen, melche ba«

jebenfall« oriainette Unternehmen bringt, berühren natürlich nur SBorfäffe au« bem
feben ber „oberen ^ehntaufenb". 2)ie 9tubrifen be« ©latte« (Abonnement«brei«
für ba« 3)eutfche »reich bierteljährlich 10 3)tarf) jerfatten in eine $ofcorref»onber.},

Crbcn unb £itel, Literatur unb ^amilienchronit.
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9lr. 1 H? 11. SRebcrne £ütc für ba« ^rubjabr nnb bcn Hemmer.

9fr 1. #ut fcnbrea auö ecrufarbenem 6tro& mit aufgeflogenem, mit Herfen

tvflicftem 9?anbe. £ie©araitur befielt anö cerufarbener ftaifle, einer c'cru ©traußen-

feber nnb grpei Keinen Göpeln.

9lx 1 £ut «nfcrea auf ^cruforbentm Gtxcf).

9?r. 2. $ut * la ^rinjefftn ©atta« an« braunem englifcfyen <£trob mit bret fie-

bern, roofcon jttei braun unb eine »ei§ ift, unb mit brauner ftaitle unb 9io|en
gamirt.

Der Selen 1876 64
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9lt. 3. fjrübja$r«r)ut , ftoxm ©trofle. 2)en $ut au« engfifcfcem fdbroanen

©trob mit toet($em fcbtoarjen gaifle«ftonb garnirt eine cremefarbene fybtx, ftaiue»

banb in berfelben SRüance
,

£beerofcu unb cremefarbene Jüflbarben mit bergleicben

breiten <5)>iQen befefct.
s)h. 4 u. 5. $ut au* 9t*ei«frrob mit runbem Rop\, ber hinten etwa« beber iß

ai« born , mit born biabemförmig aufgebogenem ftanbe , ber na$ ben ©eiten ju

fdjmälcr rrirb unb b.inten gang fla$ iß. 2>ie äußere (Garnitur be« Apute« beftebt

au« Draperien von rofa §aiUe in brei Wüancen, einem grauen Söget mit glänzen«

bem ©efleber unb einem rofa 93lumcnjt»cig , toelctyer auf ba« $aar &erabfäüV

2)er Äanb be« §utc« ift mit SRofa gefüttert; ba« ©anbeau befte&t in Ueberein-

Ii

9tr. 2. §ut » U ^rinjeiftn @aOa# au« braunem engtifibcu €trob.

fHmmung mit ber äußern ©arnitur au« rofa ftaiüe in brei Nuancen unb einer

©ilberagraffe. Stob. 4 bcranfcbaulidjt biefen Jput obne ©arnitur.

92r. ü u. 7. $ut au« enalifebem ©trob mit Kobern Jcopf, ring«um mit einer

breiten ©trot)borte eingefaßt. 3)ie ©arnitur befiebt au« einer 2)raperie an« creme-

farbenem ^urabfoularb , einem £uff nüancirter Äofen, rofa $aibefraut unb

93lättern. Äbb. 6 beranfcbaulicbt ben ungaruirten $ut.
sJlx. 8 u. 9. 58te ftorm bieje« $>utc« au« 9?eiftftrob ift länglicb runb unb tom

ctrra« niebergebogen. 3)er &oj>f ifi mit einer 2)raJ>crie toon cremefarbener Crepe

de chine unb .einem 3n?eig ton Kornblumen unb 2Ji"aiblümcben umgeben. 2a«

Google
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Diabem ift gleichfalls am! 2/faiblümc$en nnb Kornblumen sufammengefieflt 2lbb. 8

ftcüt Dax ungarnirten §ut bar.

Tiv. LD u. 11. $nt au* ital ienif cbem S trob. . 2>er gonb i|1 runb , bie $affe
born auf'a.efcblagen unb hinten Kettenförmig unb niebergebogen. Cr ift garnirt mit

Jtr. 8. &rfib|a&r#$ut, ft0rm OJircflc.

cremefarbenen unb fämarjen ftaiüeföleifen, SRofen mit bunften ©lättern unb cr€me*
farbenen ejrifcen unb Sarben. Slbb. 10 fleflt ben $mt ebne ©araitur bar.

9tr. 12 unb 13. .fingen sib Unteramt!

9ir. 12. Unjer SRobett au« feiner Veintranb, fcrrcbl Kragen trie Sflanfcbcttcn,

)term je brei Sieiben $oblna&te unb je an ben Gelen ein Qarre in fraiucfijcber

64*
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' m 1

S?r 12. Äragen unb Unterätmel.

?ir. 13 unb 14. <Sefült«Uer unb jurüdgetelaflener «ragen.

Hin
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ftr 16. £ra»attcnf$!cife. 'Ja 17 Sratattenf^leife.

/
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€ tiderei. Cratoatte au« cremefarbenem ftoularb mit 2Jlolinf«^t^en unb ein«

Wr. 19. ©erf*lun»icncr Suarftabe. Ar. 20. 8er?<*Tunflcncr JönAftabt

9t r. 13. 25er Äragen aus 9?attift ift hinten ftcbenb , öorn umgelegt , um beu
s
2lu§enranb languettirt unb mit ©tilferei terjiert. 2>a« (S^cntifett ift ju beiben

Digitized k



Htttcpc «fBotmt. 1017

©eiten torn in färäge galten orrangirt , bie toorbere SKtttc iiert eine breite , an
freiten leiten getiefte gälte. 2)a« Sbemifette ift Dorn gum *Jutnöbfen. 2)ie SMan«
fAette ifi an ber (Seite offen, ebenfaÖ* jum Äncpfen eingerichtet mit in Uebfrein»

fümmung mit Dem fragen geflieft.

Hr. W. »erfalungcnet 8u<6flabe. ttr. 23. *Jttf*lungencT 8u*ftab«

»t. 13 unb 14. Gefältelter tib jttrütfgefälagenet itragei.

©eibe Äragen fmb mit $ünb#en; tiefe« ift bop&elt fa)netben unb ber



Wr. U %xut>iif)xtyaUtet. (9?orberonft4t )
9?r. 25 JJrü^ja^r^alctot. t9latf

9ir. 26. S$rüMa$i«t>aletct wen Sicilicnne. 5iß 27. Paletot » la 2oux$ xv cen
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Äragen toirb jrcifd&en tiefe beiben gefefct, ircldjc bann im (JoBar fcereiniflt

»erben.

Jtr. 16 unb 17. Srabattcnfcblcifcn.

91t. 16. Cratattenfdbleife au« cremefarbenem 9tMfc«banb u. bergl. <&>p\$t. 2luf

eine XfiDunterlage jinb bie Sanbfcbleifen unb bie ttbifce in cM'niulidJcr SBeife ar»

rangitt unb inmitten bei 3$ieifen je ein 9iö«cbcn mit ©lättern umgeben be-

Wr. «8. tfildcnrerbOKn für ®irtnerinncn

9ir. 17. GratattcnWeife au« fconecau Öaiüc mit cremefarbener ©uipirefbifee in

erftd^tlidber 2t*eife gamirt.

ür. 18 nnb 19. M|Nffci ncbft fccffa.

£>a« Äiffen ift mit blauet @eibe überjogcn, an bcn (Scfen mit blauen Canb»
fcbleifen »erjtert unb rinq«um mit einer gedöbelten £j>ifee umranbet. 2lbb. 35
giebt ein Viertel be« 2>effin« in Originalgröße, baffelbe ift Piermal ju baufcn unb
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$u einem Duabrat 511 bereinigen unb auf farbigen @lanj jc. aufjuBeften. SSorerft

bettet man nun bie toeifie garten 1%' in bier SJunbungen auf, udt?t immer brei

Sbifcen ren je jtoei föunbungen juiammen , ;icM bie tfifce auf ber Unten Seite

etwa« jufammen unb füllt ba« 3nnere ber 9funbungen unb bie 3^if^cnraunie in

erfid>tli(^er ffieife mit ©bifcenftidjen mit feinem tr»ei§en 3toivn a"*-

Wunbungen umgieBt ein breite«, flarte« lueifjcfl ©bifcenBänbcfcen mit Defen ,
treffe«

mit $üffe ber 21BB. mit fcbn>«rjer, feiner 2Woo«n>oHe ju Benähen ifl, biefe« umgiebt
toieberum eine 3at*cnKtJe » \° än Oefen be« 6änba>en« angenäht ift , ba§

abteed)felnb eine unb jteei Oefen frei bleiben. 8Uif ber anbern »Seite ifl bie £ilje

bir.rti breimal umfc^Iungene ©täbeben mit ber geflöbbclten ©bifce berbunben. 2)ie

Artige Arbeit naijt man nun bem blauen Riffen auf.

9tt. 20 MI 23 unb 33, 34 n. 35. SBetf^InBgcne Sflucbfldbcn.

23ir bringen Beute unter obigen Hummern mehrere ber jefct fe Beliebten ber»
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fdblnngenen Settern jmn ©tiden. anroenbbar ftnb biefelbcn für bie berf($iebenflen

Saf(bcgegenftänbe.

91t. 24 unb 25. grübjabr?palctct. (SBotbcr- unb SFtücfanftc^t.)

ftrübjabr«? alctct au« inbi et ein Safdbmir. Deitert b eil fällt gerabe berat;

unter ber SIrmnabt ift bie gorm etirae gefc&tueift ; ber fyrtb anliegenbe bilden ift

im £(fceofc febr furj. Unterhalb ber Xaitte ift eine gaillefdjleifc angefefct. $ie
Garnitur bcficbt au« einer itaffementerie bon gebäfelten iKinqcIrtu-u , au« ber SJJirte

cerfelben tritt eine alxtte Cuafte berbor , tretebe ben Äopf einer SWaraboutfranfe
tilbet. — 2Kit gaiüefdjleife berjierte £af$e. SBbogenärmtl mit gleicher Cerjierung
irie ber Ratetet unb gaiUef<$lcife.
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k AÄ Mk
flv. SO. Stitfcreiftreifcn auf retfyem 2u<b.

9lr. 26. ftrübja&rfyalctot Mi Steiften«.

2>er 9tüden ift gefäreeift unb ba« Borbertbeil t>atb auliegenb. $ie ©arnitur

fctftebt au« einer 2p\t$t , »eldjc jwei Heine iöbifcen jum Äopf bat, bie einanber

entgegengefefct finb (Sine feine 3ctfaffementcrie berbedt bie Bereinigung beiber @bifeen.

Stuf ber ÜKtttenabt beö Hilden« ebifcenberjterung mit 3etpaffementerie befeftigt.

2>tefelbc ©arnitur auf ber SWanf^ette.

ffr. 27. Ratetet u U Zmi XV. ton fötparjent (Safc&mir.

2)ie borbtre Partie ift aerobe, ber SKüden mittel« breier Wätbe gefebroeift, ber

£4oojj auf ber Äüdfeite Ittrjer. 2)ie Gontour ift mit einem £trauf}febergaton

flarnirt, welker nad) born auffteigt unb ben $alfiau«fcbnitt umgiebt. Sin ben

leiten $afd)cn. 2Hanfcb,ettc mit <straufjfebern berjiert.



1022 ttcuefk Globen.

ftt. 28 ui:b 29. töütf enlor&tben für (Partnerinnen.

2>a« ÖefteQ biefe« netten Sraglörbcben« , für 3>amen benimmt , »eldje einen

Blumengarten befifcen unb benfelben lieben unb Pflegen, beftept au« golbbronjirten

Binfeu. 2>ie ftep au« ber Äbbtlbung ergebenbe ftorm, jo einfad) fte in, i{l immer-
hin elegant. 2>ie ©arnirung bofiebt au« einem Üambrequin bon blajjblauem tltla«

mit Application bon (Sretonfiicieret. SBebufe Unterer »erben au« bem in lebhaften

gar ben qeträblten (Sreton bie Blumen, Blätter, Bögel unb SÄ rate« feit forgfältig au«*

gefdjnttten; biefe werben nad) einem borltegenben 2)effin ober nad) eigenem ©efdjmacf

auf bem@toff in befannter Seife aufgeheftet. 3UT ^^^ca^on »irb offene algerifdje

©eibe in überemflimmenben Nuancen berfcenbet. Um beim äuffefceu galten ju

uermeiben, »erben bie SKänber in unegalem Jpccbfiid) unb mögltdjfi neben Pen au««

gefepnttteneu feilen gefiicft 3n anberer ffleife fann man aud) ben unter bem

Sit. 31. ©titferciftteifen auf blauem lud).

Hamen „Berliner $eflonfitd)" befannten großen gefionflid) anmenben. 9?adjbem bie

aufgefegte Application nad) geübtem Sugenmafj barmoniidj erfdjeint, »erben, um
ben (Sclat ju erhöhen, in bie 2Httte ber Blüthen, Blumen, Blätter, Bitael jc nod)

fünfte ober Stridje bon entfpreebenben <Seibennüancen aefttdt. um bie Stippen unb
bie Slbgrenjungen ber Blumenblätter , ber Bögel unb Sirabe«fen anjubeuten. Sin
guter ©efebmaef unb et»a« Äenntniß ber garbenberbältniffe finb hier freilid) Bor«
bebtngung. 3)a« bie Pepne unb ben eigentlichen Äoib umgebenbe fambrequin iß

gejaeft unb mit einem boppeltcn £ettd)enfiid> bon lebhaften «eibenfarben umran«
bet; bie fpifcen Guten ber ^adm bilben ^ranfenföpfdtjen iinb bie bon ihnen au««
gehenben} Ouaflen barmoniren mit ben übugen garbennüancen.

9lt. 30. Süd crcifhcife n auf retbem Xu*.
3u hübfd)en Teppichen ju »erfepiebenem ©ebraud) ift jefct rothe« Sud; beliebt,
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baf mit Streifen bon bimmelblauem Xucb unb mit Sorten oon f<$warjer Serfcfce

appliquirt wirb. 3)ie ^ttcfereien weiten in broncirter ©eibe auf fceti blauen Nuan-
cen au*gefu&rt 2)ie @erf$eborten finb in wetfjer ©etbe 30 (riefen.

9lr. 31. Stitfereiftrcifen auf blauem Ina).

©ei biefem ©träfen ijt ber (Srunb ebenfall* rot&
, boe$ ift ber im $o#fii<$

»r 33. fcerfalungentr »u^Üab«. fix. 34. StrWungener »u<$fta&f

aefhtfte 3weig na* einem Steffin k 1r ?oui« XIII. blau in $oc$ftit$ geftidt , bie

sHerjieruna, ber wollenen Jtontpout ifl in berfd)iebenen ftarben ;
ju bemerfen \%

t-afj feiner berfetben, fowie ber Heineren ^almenjweige ton gleicher garbe fein barf.

Hr. 32. •rietötifMa au« gesteiftem BettbreO.

Unfere &bb. »eranf$aulid)t ein 2froeit«täfc$ä)en au« grau unb weiß geftreiftem
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»ettbreu\ man brauet fterju ein 18 — 20 Cent, breite« , 26 — 28 Cent langt«

©tofft^eil; baffelbe ift in erjtc&tli(&er Seife ju oerjieren; bie grauen Streifen mit

€tablflittern
f

bie weißen «Streifen int äreujjtia) mit beliebiger farbiger 6<ibe

'Sit. 35. SBerfalunacncr 8u*f»ate.

mi5glid)fl bunt ju benähen. Sann ifl ba« Jäfdjdjen mit »eifjent ©birring |u

füttern, mit blauer SBorte einjufaffen unb ftblietliitb bie Stlappe mit jaei Ccfen, bte

Xaitii felbfi mit jn>ei Keinen ^echnuttertnötfen jum erließen beS $äf$a)en*

ju berfeben.

JeTauegeber unb beranttrortli^er SRebacteur Dr. ftrani $irfd> in fleißig. —
Erat! t>on «L $. faulte in fteubnifc bei ?eiftig. - iflacbfcmcf unb Ueberfe$ung«re<bt

ftnb öcrbebaiten.
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fies tehns 3Kai.

9lad) einer Crigtnaljetcfjruing ton g. Jtaulbad?.
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erjä^ung t>on $att6 IBlatbad).

L

Sluf bem Breiten &ai, ber pdj längö einer föeilje fyofyer, patapartigcr

©olmfyäufer lunjietyt, erfdjien jeben £ag pünftlidj um biefelbe ©tunbe, etwa

jungen gtcei unb brei Uljr SRadnnittagS, ein junger SWann unb promentrte

mit gemeffenen ^ritten mefjreremale eine gemiffe Strecfe auf unb ab. 2Ber

pdj für tiefe nidjt auffallenbe, aber feingebaute unb pcfyer einljerfdjrettente

@epalt, für ba« bunfle, föarf ausgeprägte Slntlifc mit ben leuajtenben

unb tiefpnnig blitfenben klugen interefprte, ber tonnte leidet in (Erfahrung

bringen, baß ber getoiffenljafte (Spaziergänger ein befannte« Sftitglieb be«

Pabtifcben Sfyeaterä fei, mit tarnen fcmii 9J?ar, ber ftd> burdj feine feurige

unb ergreifenbe £arpeüung jugenblidjer gelten- unb (Sfyarafterrotlen fdjon

einen guten tarnen beim 'Publicum erworben fyatte. Unb toen bie 92eugierte

geplagt Ijätte 3U miffen, maä ber junge ßünpler mit feiner einfamen unb

regelmäßigen ^romenabe be3mcrfe, ber toäre, wenn er pdj fonft niajt gefreut

fyätte, ben oerftofytenen 33eobacfyter 3U fpielen, ebenfalls binnen furgem 3U

einem befriebigenben Sftefultate gelangt. SRamentlia) ber Umftanb, baß ber

in SRebe ftefyenbe junge üftann felbp beim fyeifjeften <8onnenfcfyetne nidjt ben

fcbmalen Statten ber $äufer fudjte, fonbern beljarrlid) auf ber ungebeefteu

glußfeite beö #ai8 tnnfdmtt unb fta> gebulbig bie §dmltern oerfengen

lieg, ferner bie Sljatfadje, baß bie Stritte be« 'Jkomenirenben, rcenn ber*

felbe in bie Wätye eine« gereiften $aufe« fam, immer langfamer unb feine

Haltung um ein toenigeä geätoungener mürbe, baß ferner, fobalb er in ben

@eftd>t«freiö beS befagten §aufe$ gelangt mar, ein rafcfyer, funfelnber 93lirf

au« ten bunflen Slugen über bie ganze genfterreilje be« erften ©todmerfs

hinglitt unb baß btefe klugen ficr) bann, menn pe bemerft Ratten, baß bie

fämmtlid,en fyofyen ©piegelfdjeiben bia)t mit toeißen XüUgarbinen »errängt

feien unb auefy nicfyt ein §aar meiblicfyer 53rauen burd) Hefelben 3U erfoäfyen

fei, mit bem IJluSbrutfe enttäufdjter Hoffnung 3u 33oben fenften — alle biefe

unb nodj manche anbere nidjt mißgubeutenbe Önbtcien gälten nicfyt oerfeljlt,

ben piflen 33eobad?ter 3u ber önttetfung gu führen, taß eS pdj Ijier um nidjtS

mefyrunb nicfytS weniger fyanblc, als um eine genperoarabe. 2)er DrtSfunbigc

fyätte überbem, aueb oljme im 2BofmungSan$eiger nad^ufdjlagen, erraujen,

toem biefe lautlofe aber berebte £>utbigung gelte; benn fyinter ben erclupoen,

immer ©erfüllten genperfdjeiben fyauPe eine ber berüljmtepen ©djönljetten

ber Stabt, bie junge grau beS alten ©rafen CEgernö.

(2mil 2ttar lebte in ber Sfjat feit einigen SBodjen in bem beglürfenben

Sa^ne, ba§ bie junge, ffrafytenb \a)öne ©räpn perblia^ in ilm oerltebt fei.

df« mar ifyut junäcbP aufgefallen, baß biefelbe an ben Slbenben, an meldten

er auftrat, nie im ifyeater fehlte. 2)ann ^atte er pc^ baoon übergeugt, baß

ba« riefenl^afte Opernglas ber reigenben grau, fo lange er auf ber SBüime

Xtt ßfllon 1876. 65
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ftanb, unoertoantt nadj Üjm gerietet fei, unb baß er ber einige unter feinen

TOtfmelent fei, toeldjem biefe (Sbre 3utbeil tourbe. 2)ie golge biefer

SBafyrneljmungen mar, baß er alSbalb nur für fte fpielte unb gtoar feuriger,

berebter, leibenfdjafttidjer als je gubor. $ln fte richtete er als 9)cortimer

feine glüfyenben, toalmftnnigcn tfiebeSbetljeuerungen,, an fie bie feinfinnigen

SBemerfungen, bie oerfteeften Slnfbielungcn einer üerjefyrenben Neigung unb

enblid) ben tobenben ^uSbrudj langoerljaltener (5mfc»ftnbung, bie ©oetfye in

ben 3J?unb feine« £affo gelegt fyat. 2lber aueb toenn er nid^t gerabegu »on

£iebe 31t reben fyatte, oerebelte unb üerflärte ftefy fein ganges Jffiefen unter

ben fonnigen SMirfen, bie offenbar mit ber innigften £fyeilnalmte unb bem

toflften S3crftänbniffc feiner Sarfteümtg folgten. Unb toenn tyn nacb

einer aelungcncn ©cene ein SBeifaflSfiurm oor bie SKampe rief, bann fud)ten

feine SBlitfe nur bie blenbenben ©dmltern unb baS lidjtgelbe £orfenbaupt im

erften SKange unb feine Verbeugung galt nur ityr.

£>amit fte aber audj erfahre, baß fte iljre £ljeilnafmte unb ifyren Söci*

fall an ben ßünftter nidjt oerfdjtoenbe, befdjloß er, fid^ iljr aud> als 9)ienf$

gu näbern; unb »eil ilmt bor ber §anb fein anberer 2Beg, um mit iljr in

Verbinbung }u treten, offen ftanb, fo geigte er ftdj tä'glid) cor iljrem $auje.

SluffaUenb unb bebenflid) mar cS ihm guerjt allerbingS, baß biefe nicht falfcb

au^3itlegenbe Äunbgebung feiner banfoaren Zuneigung fcfycinbar gang unbe*

merft blieb, inbem bie golbigen Dorfen ber (Gräfin nie bureb bie Vorgänge

flimmerten, fclbft trenn er, alle SRiitfftdjten öergeffenb, metyr als ein 2)ufcenb

2)?at an bem öornelmtcn, fdjtoeigfamen §aufe üorübergetoanbelt toar. Slber

er fanntc bie grauen, bie ©räpnncn mit einbegriffen, 31t gut, um nid>t gleidj ju

öergtoeifeln. ßr mußte, toeldje 9iütfftcfyten tarnen auS ben fyöljeren ©tänten

3U beobachten Ijaben, unb baß fte um fo oorfid)tiger 3U SBerfe gu gefym

Vflegen, je meljr fte geneigt ftnb, im ©eljeimen Öioncefftoneu 3U machen.

SDetyatf fefcte er aud) mit unerfdtotflidjer ©ebulb unb immer toacftfenbei

Hoffnung feine regelmäßigen ©pagiergänge fort unb toar babei fo in feinen

jjtoetf üertieft, baß er toeber naa) reebts nod) naa> ItnfS flaute unb außer

bem, toaS mit feinen Slbftdjtcn gufammcnlnng, nidjtS bon 2)em toafjrnabm,

toaS um ifjn Ijer oorging. ©onft Ijätte cS ilmt ja fdjon längjt auffallen

muffen, baß in bem $>aufe, tocldjeS unmittelbar neben bem bon ber @räfiti

betoclmtcn ftanb, nidjt alle genfter fo ftreng oerfyängt toaren, toie in jenem,

fonbern baß im @egentljeil an einigen berfelben bie ©arbhten ftetS gurütfgc-

fcfyoben toaren, ja fogar baß eines ber genfter in ber 9?egel toeit geöffnet

toar. Unb an biefem offenen genfter geigte fict) jeben Sfcag um bicjelbc

Otunbe, in toelcfyev ber ocrliebte ^ünftler gu erfd^einen bflegte, bie ®eflalt

eines jungen, Hütjenben 9)iäbcbcnS, neben toelcber eine ältere 2)ame faß, oon

ber fte mit forglidjen S3lirfen übertoadjt tourbe; bermutblia^ i^re 2)?utter.

Unb jcbeSmal, toenn ber junge Wann an biefem 3enfter oorüberging, murtc

baS ^übje^e, frifa^e ©eftd^t beS jungen ü)?äba^enS ton tiefem föotlj übergoffen

unb bie fanften klugen belebten fta^ unb folgten bem toürbetoU Siorüber-

fd)reitenbcn mit fajt ängftlia^cr Spannung; ja eS fam oor, baß baS ganjc

ßötfayn fta^ fd)üd)tcrn ein toenig oorbeugte, um beffer fe^en 31t fönneu,

oielIeid)t anc^, um beffer gefe^en 3U toerben, unb bann legte bie ältere £ame
mit einem milb oertoeifenben, faft febalffyaften ?äa^cln i^re $anb fanft auf

ben 3lrm ber Jocbter, fo baß biefe erfebroden uub oermirrt 3urüeffubr.

2)icfe fleine Sccne, bie felbfl für ben Unbeteiligten bon berfütyrcrifdKm

9?ei3e getoefen toärc, tourbe, wie gefagt, bon 2)em, auf toelcbett i^re SBirfung
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muthmaglicb beredwet war, gar nid>t bemerft, menigften« fo lange mdjt, a(«

terfelbe mit feiner erwähnten firen Obee au«fchlieglid> bejebafttgt war. Unb
ra« währte lange. (Snblidj aber mußte ber junge $elo bodj $u ber (Srfcnnt*

nig gelangen, bag auf bem ton iluu eingefchlagenen SBege nur fdnoadje

3lu«ftcht fei, ba« öorgeßerfte 3i* l 3" erreichen, unb ttenn er aua? mit eiferner

(Sonfequena, wie ton einem 2)ämon befejfen, feine täglichen 33efucbe jortfefcte,

fo würbe boef) feine SDftene babei immer mürrifc^er, feine Haltung immer
naajläjfiger; er ging brei, oier 9Wa( an bem $>aufe feiner 2Bünjd>c vorüber,

ebne bie eigenftnnigen genfter aud} nur eine« 23licfe« ju Würbigen, unb e«

hm cor, ba§ er mit brennender Zigarre erfdnen; furj er inadjte biefe

$romenaben mit ber t;alb oerbrieglichen, aber bünftlia?en ®efdjäft«mägigfeü

ab, wie (Siner, ber eine 33runnencur braucht. £)afür fing er an, ber übrigen

Slugenweit rotebet ein regere« Ontereffe $u$uwenben, unb fo bemerfte er beim

auch eine« Jage« ba« befchriebene hübfaje 53ilbchen im 9iaa>barl;au|'c. Cr«

becurfte feine« grogen Scharffinnc« feinerfeit«, um iljm flar $u machen, bag

tajfelbe in einer gewiffen SSejielmng 311 feinem Auftreten fteljen müffe. Unb
fo trofHo« unb übelgelaunt er im Önnern über feineu SDfigcrfolg bei ber

angebeteten (Gräfin war, fo tljat ihm boct) biefe fa^meia^cl^afte SBahrnehmung
wohl, fein gebeugte« Selbftbewugtfein richtete fta) aümalig wieber auf unb

e« bemächtigte fich feiner ein ©efü^t warmer 2)anfbarfeit gegen diejenige,

ttc ilm gewiffermagen für feine fehlgefcr/lagenen Hoffnungen cntfchäbtgeu

wollte. So gefchah e«, naebbem er noct) einige ÜJfale an bem jreuntlichen

$aufe oorübergegangen war, olme fdjeinbar oon bem offenen ftenfter unb
bem wa« e« umrahmte, 9?oti3 gu nehmen, bag er einmal, al« würbe fein

txm oon einer f>öt)ern üflacht am £)rahte gebogen, nadj feinem £>ute griff

unb ber jungen 2)ame, bie ilm gerabe mit tiel
sÜufmcrfjamfctt unb Sotyl«

Wollen betrachtete, ein tiefe«, refpectoolle« (Somoliment machte. Sein $rug
rief auf bem itmt 3ugewanbten Öeftdjt ben 2lu«brurf ber angenehmften lieber-

raja^ung unb ein womö'glid) nodi tiefere« (Bröthen hcroor unb mürbe mit

einer fmudjtemen SBürbe unb Söebeutfamfcit erwiebert. 2)iefc ungefudite

Folgerung gegenfeitiger 33ead)tung wieberholte fia) nun Jag für Jag jur

Stunbe ber ftenfterparabe, olme bag übrigen« ber junge Schaujfcieler einen

befonbern Slccent barauf gelegt hätte. <5r hielt e« nicht einmal ber 3)httye

Werth barüber nad^ubenfen, gefd)weige benn fich 3U erfunbigen, wer bie

junge J)ame wohl fein möge. %ud) fafy er fid) biejelbe, theil« auäJÖejdjeibeu'

heit, tt/eil« wegen be« nid>t adjuftcirfen Ontereffc«, weiter nid)t genau an;

unb fo ^ätte biefe« harmlofc $erljältnig noct) lange £ät ot^ne jebe ßnttoiefe*

lung fortoegetiren fönnen unb wäre oieOeidjt im Äetme erftidt, wenn nicht

oon ber anbern Seite ein energifcfyer 33erfua> gemacht worben wäre, bie jun-

gen 2Bur3eln in einen gebcil>lici)crn 33oben 3U oeroflanjen. (Smtl erhielt

eine« Jage«, al« er beim grütyftürf fag, ein 3ierlia>c« 53riefa)en, ba« er

anfang«, weit er folche Senbungen gewohnt War, liegen lieg, bi« er feine

£affe geleert hatte. 2)ann fd)nitt er forgfältig unb mit einem gewiffen $8e--

hagen ba« nieblid)e (Jouoert auf unb entfaltete ba« bcmfelben entnommene

Schreiben, beffen Pectüre i^n aUerbtng« mit einiger Serwunbcrung unb

Aufregung erfüllte, ß« lautete:

„Verehrter £err!

3)?eine 2Wama unb id) finb fdjon feit bielen SBochen be« GHürfe« ttjeiU

haftig, Sie regelmägig 3ur beftimmten Stunbe an unferm §aufe oorüber»

fdireiten gu fe^cn unb in ber legten 3"* f°3ar axttgftc oon 3(meu
6f»*
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gegrüßt $u werten. (5« fdnneichelt un« unb erfüllt un« mit ©tolj, baß ein

fo berühmter Äünftler, beffen hinreißenbe« <Bpiel mir jebe«mal mit neuem
G?nt3ü(fen genießen, ftch auch perfb'nlich fo lieben«mürbig gegen un« beträgt,

unb ©ie mürben meine 2Rama unb mid) im ^öc^ften ©rabe erfreuen, menn
©ie ben nähern Umgang einer fdjftdbten, aber für alle« ©chö'ne begeifterten

33ürgerfamilie nicht toerfcfymäljen rooflten. 2Bir finb gemiß, baß att$ unfer

guter SBater, ber ebenfalls mit ber (eb^afteften $lnerfennung oon O^rem
Talente (»rieht, glüeflich fein mürbe, Sie in unferm §aufe; $u bemißrommnen,

unb mir, meine SDfama unb ich, erlauben und ba^er <5ie ju ben flehten

©oire'en, bie mir möchentlich öeranftalten, ^öflic^ft eingaben. 3h* lieben««

toürbiger College, $>err ^ofmöfy, ber fchon längfr ein 2)Ktglieb unfere«

Keinen Greife« ift, mirb fich gemiß ein Vergnügen barau« machen, ©ie bei

un« einzuführen. 3n ber angenehmen §offnung, (Sie bemnäcbfi bei un« bc*

grüßen ju fönnen, jeic^ne id) in meiner üftama unb meinem tarnen

al« 3h™ ergebene

SWat^ilte 3o\*W
SRodj an bemfelben Jage näherte ftdj (Smil auf ber $robc bem CEoflegen

*|>efin«fy unb erfuhr oon biefem Sftähere« über bie gamilie, beren Sßcfannt*

fdjaft er $u machen münfa)te, ofme natürlich ber befenbern 33eranlaffung,

bie ilm 311 biefem ©abritte bemog, (Srmähnung gu thun. 2)er alte $crr

Sofeph mar ein thätiger ©efcbäftGmann, ber mit Erfolg gearbeitet ^atte.

2)a« orachtooDe £>au« am £onaufai, in meinem er moimte, mar fein (5igen*

thum. Xk ein3ige Jooster mar ein reijenbe«, naioe« 9)täbcf}en, oofier

©ehmärmerei für alle fünfte unb felbft mit Statent au«geftattet. ©ie fei

auf« forgfältigftc erjegen unb bilettire mit ©lüd in SWufit unb üttalerei.

2)ie Altern liebten biefe« $inb febmärmerifeh unb träten, ma« ftc ihm an

ben $ugcn abfegen tonnten. 2)er 2llte fei ber bieberfte, jooialße 9ttann, bie

Butter bie £ieben«mürbigfeit unb ©aflfrei^eit felbft. S5iele junge unb be*

gabte £eute, namentlich ßünfttcr aller ©attungen, oerfe^rten in bem £aufe.

SHandje berfelben mürben in ihren Sejirebungen oen bem 33ater auf«

freunbfd>aftlidyfte unb gencreft fte unterftüfet. (5« fei auch nodj ein älterer S3ruber

ba, ebenfafl« ein tüchtiger unb angenehmer 2)?ann, ber im ©efchafte bc«

$ater« tljätig fei. 5lflc« in Slflem bepnbe man ftch nirgenb« mohlcr al« in

biefem Rettern, anregenben gamilienfreife. Unb ba jeber $ünßler t>on nur

einiger ©ebeutung bort gern gefehen märe, fo mürbe c« nicht bie geringftc

©djmierigfeit machen, (Smit an bem gafllicben ©erbe eine Statte 31t bereiten.

3toei £age nadjher 30g (£mi( feinen graef an, ben er bi« balun nur

auf ber 33üfme getragen \)a\U, unb entartete nicht ohne innere (Srrcgung

unb brennenben Sangen ben Gcflegcn $oftn«f^, ber ihn im Oofcth'föeu

§aufe einführen feilte.

II.

(5r ha^c ^cn 2B*9 *>*ty* mi * unbepimmten ©efühl gurücfgelegt,

baß er einer neuen, burdjau« ungemohnten Situation entgegen ge^c unb

hatte fich vergeblich abgequält, barüber in'« Älare mit ficb 3U fornmen, mie

er ftch bei ber erften Begrüßung benehmen folle. 25a« machte fich nu«

lieh feinem angeborenen 2" acte unb ber SBettgemanbtheit lj)erer, bie ihn

empfingen, gan^ oen felbft, aber boch ^attc ihn fein ©efühl nicht getäufcht,

benn er fanb in ber £hö * ctma«, ba« er oorher nicht gefannt, ja Taum ge»

ahnt h^tte, unb ma« ungefähr ba« mar, ma« bie meiflen Oernünftigen

9)ienfchcn ba« ©lücf nennen.
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Crmil toar nämlid) nicht unter bem Sceptcr tiefer lächelnben (Göttin

geboren. Sein 33ater mar ein fleiner, burdj falfc^e Speculationen herunter*

gefommener £anbel«mann jübifchen Stammet in einer Sttittelftabt
SAV.

t

beutjchlanb«. 2)er 9flann ^atte fich fdjließlich bem Ürunfe ergeben unb über*

ließ bie Sorge für feine 3 a t> l r c 1 d> c gamilie ber Söohltfyätigfeit bemittelter

Sertoanbten, ma« ihm burdj bie immer hülfbereite, tuerft^ätige £iebe, meiere

bie ifraelitifcfyen @lauben«genoffen untereinanber oerbinbet, erleichtert mürbe.

(Sunt'« er(tc Äinbererinnerung oon feinen Altern toar bie, baß feine

2JJutter, ifm in ben Hrmen haltenb, um einen großen runben £ifdj berum=

rannte, ber 3*ater mit gornglühenbem ©eftdjte unb Reifer fdjreienb hinter

üjr her. (Beine SKutter, abgelje&t, tydt ihn fetbft, iljr #inb, gum Sdjufce

oor fidj tyttt unb ber Steter fdjlug mit geballten gäuften auf fte ein unb ein

rauher S^lag traf audj ba« $inb, ba« fo 00m S3ater gleichfam au« bem
Xraumleben ber erflen Ougenb gum 23emußtfeiu ber Birflidjfeit unb be«

ßlenb« unfanft aufgemedt mürbe.

Unter folcoen Umftänben mar natürlidj oon (Srgiehung irgenb meldjer

2lrt nidjt bie SRete. &xod Sterne ftanben am Gimmel biefer $>äu«li<hfeit,

ba« fingere, rottye OScftcht be« 3$ater« unb ba« oergrämte, bleibe fCtttti^ ber

Kurier; fte oerbreiteten ein trübe« £idjt. (Sin harter $3ermei«, ein gorniger

SJlid ober Schlag, bie ein oerftofylener Seufzer ber SUhttter nur nodj fdjmergs

lieber empfhtben lieg, bie färglidje Nahrung in fmftrent Unmutl) genoffen —
unb al« alle« Otücf eine ungebunbene greifyeit (ict) auf ber Straße herum*

gutreiben — fo toudj« (Smil mit feinen ©e)d)roiftern auf, ein fdjmufeiger,

oermaljrlofter Oubenjunge mit pedjjchtoargcm #opfe unb großen funfetnben

äugen. Unb fcennod} freute er ftdj feine« £eben«, benn er hatte boch, al«

örfafc für all' fcen 2Rangel unb ba« (Slenb, bie ilmt nodj burdj feinen 55er*

gleitt) fo recht in'« Söcmußtfein gefommen maren, feine greiheit. 6« gab

SRiemanb auf tyn adjt, trenn er nur beilifebe erfdjicn — unb bafnn trieb ilm

ber junger immer pünftlidj — unb gur regten 3«t im Sette lag, ma« er

aud> nie oerfäumte. (Slenb mürbe er erft, unb gmar gang metyrlo«, unfagbar

elenb, al« er in bie Sdmte gefdudt mürbe. 2)aß er fo mir nidjt« bir nidjt«

mit einem Sdjocf anberer feufgenber dreaturen groifc^en oier öbe, falfgetündjte

2Bänbe eingcpferdjt unb auf einen formalen Stfc geleimt mürbe, um mit

8efen, Schreiben unb SRedmen gepeinigt gu toerben oon unbarmherzigen

€dunberhtechten, mie er feine £el)rer im Omtern nannte, ba« bünftc ilmt ba«

Inmmclfcbrcienbflc Unred^t, ba« man an ifym begeben fönne. Seinem 53ater

aar e« natürlich nic^t im Traume eingefallen, i^m bie erften ©ange naaS

ber oerha§ten .ämangöanPalt burdj eine 3 l,^e^DÜtc 3U oerfüßen ober ilm

über 3»e(f unb 9Jufcen be« Schulbefua>« feinem ©egrifföoermögen gemäß

aufulnaren; unb bie Butter, »enn er pa^ bei ihr beflagte, bebauerte ihn

hö<hflcn« unb jtimmte in feine SJermünfchungcn ein. (Smil war auch fein«

oon ben Äinbern, bie ft<h burch $umor gegen ihre fte belehrenben SBibcr*

fa6er einigermaßen gu beden miffen, fid^ bura^ allerlei fleine 93o«hciten unb

Redereien an ihnen ra'djen unb fia) fa^ließlich no(h über bie närrif(hcn Äerle,

benen fte fchiied ihre Sa^loachheiten abgelaugt baben, amüftren. ^bm fam

ba« gange Schuhoefcn, mie überhaupt SlQe« im £eben, furchtbar ernft oor;

er mußte (ich oor bem Attentate, ba« heimtüdifdjermeife auf feine greiheit,

auf feine $erfönlichfeit gemacht mürbe, nicM gu jdmbcu unb nidbt gu mehren,

unb fo ließ er 3llle« über fi(h ergehen mit ber oerbiffenen 9tuhe eine« 3n*
tianer« am 3Harterpfahle. $>aß biefer oerflodtefte unb mibermißtgpe aller
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©cfyülcr am (5nbe tod) nodj lernte, toa« er lernen foflte, ba« mu§ al« ein

3ctc^cn ber ben>unbern«toertfyeflen @ebulb unb Sluöbauer oon (Betten ber

befagten (Sdnnberfnedjte angefeljen »erben, greilid) ging e« nicht ohne

mannen fcbnell tmprooifirten 'jßuff ober funfrgered)ten (Schlag auf Sangen
ober £anbtefler ab.

3u aflem Ucberfluffe fing ber $ater nun olöfclidj aua) an, fid> um
emil'0 treiben 3U fümmern. (£r fjtelt e« für feine $flia)t, ba er felbft bireet

nidjt« ^ur ßqie^ung feine« Solme« tlmn tonnte, toenigjtcn« bie Senkungen
ber ©dfmle nad» Prüften ju unterftüfcen unb forgte bafür, baß bie oon biefer

aufgegebenen Arbeiten ju £aufe pünftlicfy crlebtgt n>urben. (Sr Ijolte 3U

biefem Srocdt fein ©öljnd)en, ba« ftd) anfang« naefy abgelaufener ©dm^eit
berumgetrieben fyatte, fyöaSft perfö'nlidj au« bem ©djulgebäube ab unb führte

ben Siberftrebenben am JO^rc nadj §aufe.

£)iefe Oualen bauerten eine 9icifye oon Oafyren unb milberten ftcfc» mit

ber 3eit nur infofern, al« (Emir« 33ater nadj unb naefy in feinem (Stfer, bc«

©ofyne« Srjielmng förbern 3U Reifen, (äffiger tourbe unb bie ifym unb bem
' ^obne unbequeme (Sinmifdmng enblidj ganj aufgab. Qaburd} erlangte ber

£efeterc n>enigjten« auger ber (Sdmljeit unb bann, toenn er e« oorjog um bie

(sdmle fyerum, ftart ^ineinjunjanbem, feine greifyeit nneber, loa« aüerbing«

feinen 3uPan^ »äl^renb ber ©c^ulgeit nod) öcrfdjlimmerte. Sil« aber Chnil

etwa getyn Safyre alt toar, ereignete fid? (Sttoa«, tooburdj bie Seit be« $rüb*

fal« unb Kummer«, oon rceldjer ber fleine $ulter gar nicfyt begriff, toie er

lnneingefommen toar unb ma« er brin fofle, mit einem ©djlage $n>ar nid>t

geftört, aber boeb gänjlicb in ben $>intergrunb gerüeft tourbe, toäljrenb cor

feinen überrafebten 23ltcten eine anbere, nie geahnte Seit aufging, eine Seh
oofler £uft unb ®lanj, in ber er ftdj fofort fyeimifa) unb glüctlidj füllte, mit

einem 2Rale ben £roed feine« 2>afein« erfennenb.

@mir« Saterftabt befaß ein Üljcatergebäube, in toeld)em jeben Sinter

eine giemlidj anftänbige (©cbaufptelertruppe iljr Sefen trieb. $ein UNenfct»

fyatte je baran gebaut, ben fleinen (Smil in eine foldje Sorfieflung ju fclncfen,

benn Vergnügen haben unb Vergnügen machen toaren in beffen Familie

unbefannte begriffe. (5« war iljm aber befrimmt, ben Seg in biefc« <£>au«

3U ftnben, in toelcfyem ftd) fein ©dndjal entfReiben foflte. Slufmerffam ge*

mad)t burd) bie (Sraä^lung einiger ©dmlfameraben unb nadjbem er gehört,

bog man ber gefdjilberten ©enüffe nur mittel« Erlegung eine« @intritt«gel*

be« tfyeityaftig werben tonne, toanbte er ftd} gunädjft an feine Butter unb

bat fie ganj naio um bie crforberlidje 6ummc, beren £ö> unb Söebeutung

für feine $erf;altniffe er, ba er noefy nie über einen ©rofa^en felbftftänbig

oerfügt ^atte, gar nia>t ju tariren teugte. 3)ie arme grau fiel bei feinem

infiniten faft in £)^nmaa)t cor ©djretfen unb i^re einzige Antwort »ar: er

möge nur um @ottc«n?iÜen ben S5ater nia^t« oon feinem Serlangen ^bren

laffen, benn biefer toürbe i^n fyalb tobt fa^lagen.

(5r oerbarg nun fein Verlangen, ba« bura^ biefe SBarnung nur um fo

beider tourbe, tief in feinem ^3ufcn unb n>agte nur uod> in ben ftillen

beten, bie er um Befreiung au« feiner ^ot^lage unb fonftiger bringenber

Anliegen trillcn cor bem dinfd^lafen an ben ($ott fetner $äter 311 rieten

pflegte, aua^ um Erfüllung biefe« Sunfa^e« mit3uflel)en. Unb biefe $itte

jollte enblia^ Sr^örung ftnben. (Smil braute in Srfa^rung, bafj einer feiner

nid)t gan3 beftfclofen Serrcanbten, unb jwar ber ?iebling«onfel, für einige

©efäfligteiten, bie er bem Ü^eaterbirector ertoiefen, mit greibtüet« bebaut
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Worten war. tiefer Onfel Würbe nun aufgefaßt unb unfdrtoer Bewogen,

bem fleinen Neffen einmal ben 93efuch möglich 311 machen.

Selche« ©tüd (Smil bamal« 311m erften Wlak gefehen hat, ba« ifl ihm

merfwürbigerweife fbäter entfallen; er erinnerte fich nur eine« Speere« oon

Picht unb ^radjt, oon 2Hufit unb feenhaften menfd)(icfyen (^eflalten mit füf?

flötenben ober majefiättfdj bonnernben ©timmen, oon tfeibenfdjaft, £iebe,

3cf)iner3 unb gren^enlofer Sonne. 5Jon biefem Abenb an war bie Sirf*

hebfeit für ifm in'« mefenlofe sJcicbt« oerfunfen; er buchte, träumte unb lebte

nur noch in ber Seit be« ©chaufpiel«.

Seine erfte unb einzige Sorge war nun bie, ftd) biefen überirbifdjen

(?enu§ möglicbft oft ju oerfchaffen. «Seine $um erfien 27calc au«fa>lie6lich

auf i'inen beftimmten 3wed gerichtete 93erftantc«thätigteit liefe ilm auch balb

ren richtigen Seg finbeu. flfachbem er fia) mehreremale oergeblid) am (Sin*

gange be« $hcater« bräfentirt hatte, um erft Fraft eine« guten Sorte« unb,

al« bie« fe^l fd?lug # burch £ifi ober (Gewalt fich (Eintritt in bie erfehnten
sJtäume $u oerfchaffen unb er bie ®emißh«t erlangt ^atte, baß oor unb

waljrenb ber SJorfieflung allen $ahlung«unfähigcn dinbringtingen bie im*

übcrfieiglichfien Apinberniffe in ben Seg gelegt mürben, überjeugte er fich

aber auch, weil er, fo lange noch cut Pämpchen im $aufe brannte, oor bem*

felben herumtungette, tag alle biefe ängftlidje Aufmerffamfeit nachließ, fobalb

bie 93orfteOung beenbet mar, unb fo fdjlüpfte er tenn eine« Abenb«, geberft

tureb bie ÜNenge ber $erau«ftrömenben, gtüdlicb l>inetn, legte ftcfy auf eine

33anf im parterre unb entfchlummerte mit ber feiigen (Gewißheit, am nach*

ften Slbenbe fieber unter ben 3ufchauern S
u fc"1 « 2>a« Sageftürf, fürm unb

guoerftchtlich unternommen, gelang. $or bem tfogenfcbließer unb Rampen*

pufcer unter ber San! oerborgen, bie ihm wafjrenb ber Rächt bie Hoffnung

in ein weiche« Ruhebett oerwanbelt hatte, mäu«chenftill, tauchte er erft auf

al« fchon Einige hinter ihm bonnernb unb lachenb in ba« parterre einge-

brochen waren unb fich auf ben oorberfien 33änfen placirt hatten; unb $war

wußte er tiefe« Auftauchen fo gefd)idt unb mit fo barmlofer 2Jciene ju be*

werffteUigen, baß felbft ein fdjarfer ftufpaffer geglaubt hätte, ber 3unge

müffe fchon eine ganje Seile mit oollem fechte auf feinem ^lafce gefeffen

haben unb hape W nur um etwa« ApinuntergefaHene« 00m 33oben auf«

Theben, einen Augenblid gebüdt. So entwidelte fiä) in ihm mit ber feigen

93egierbe, bie barfteflenbe äunft ju genießen, jugleia) ber erfte ßeim ber

Anlage, biefelbe au«$utiben.

ümil ging triumphirenb nach $aufe unb butbete mit ber 35idfefligfeit

eine« jungen Spartaner« bie «Bü^tigung, welche ilmt au« Anlaß feine« un»

befugten nächtlichen Au«bleiben« fein S3ater ungebeten ließ. 25er SKutter,

bie pch fehr um ihn geängfttgt hatte, geftanb er Ade« unb erlangte nebfi ber

Ser^eihung für ben ihr oerurfad)ten Kummer auch *a« 33crfprechen, baß fie bem

S3ater nidjt« fagen [werbe, ja fogar, baß fte fud)en wolle be« ©ohne« Slbwefen-

heit gu bemänteln, wenn er wieber einmal ftd) frei 2:^eater oerfchaffen würbe.

Unb ba« gefchah oon nun an giemlich häuft fl,
benn nachbem ihm fein 33or«

haben einmal geglüdt war, betrachtete fich (Smil ooflflänbig al« Abonnent,

nur mit ber Sßüance, baß er ftch nie über ba« Repertoire beflagte.

X\t 9cacht nach feinem großen Siege, in welcher er al« eine 33eute ber

gemifchteften Smbfinbungen theil« im Äoofe, theil« auf bem Rüden nicht

wie fonft gleich einschlafen tonnte, tarn e« ihm allerbing« oor, al« wenn er

auch im üftagen ein fehr unangenehme« Oefühl oerfpüre; er hatte feit über
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oierunbgtoangig (Stunben nicht« gegeffen. 9cad)beni er einige 2Hinuten auf

biefe quälenbe Grmpfinbung reflectirt fyatte, befc^Iog er in ,3ufunfi, e« möge
gehen »ie e« toofle, einen Xtyxt feine« SDftttagbrobe« bei (Seite gu fc^affen

unb biefen in ben (Stunben gu »ergeben, bie er unbefcfcäftigt im i^eater

gubrtngen mürbe. Orr benufete alfo fleißig feine Grntre'e« unb e« tarn »or,

menn e« ihm fein 2ttagen ober bie Spenge ber mitgebrachten Lebensmittel

geftattete, baß er groei Sfcadjte unb groet Jage hintereinanber in bem @e«
bäube au«t)arrte, um gmei $orfleflungen beigurochnen. 2)ie lange £cit, bie

er »arten mußte, um biefe« ©enuffe« tfyeityaftig 3« derben, mar für ihn

burchau« fein Opfer. 3)ie 5öanf, auf ber er meiflen« au«gefrretft lag, mar
nicht meich, fonbern eine ftmple £>olgbanf mit fchmugigem Suche übergogen,

aber bie 6d>uloanf, auf ber er fonfl feine Stage hätte gubringen müffen, mar
nadt unb er burfte nur aufregt auf if>r ftfcen unb immer auf bemfelben

ftletfe. 2)ie (StiÜe unb 2)un?el§eit in bem ibm foloffal bünfenben Staunte

mar nicht fc^r unterhaltene, aber ihm Diel meniger langmeilig al« (Stimme

unb (Srfdjeinung fetner Lehrer; auch fonnte er Iner feiner $hantafle t>l(

3ügel fliegen laffen olme fürchten gu müffen, toegen Unaufmerffamfett ge»

ftoßen unb geohrfeigt gu toerben. Aber märe biefer Aufenthalt auch mit

allen (Schredniffen be« $öflenrad>en« au«geftattct geroefen, er härte muthig

auggehalten, um in ben $>immel gu gelangen, ber fi<h Abenb« oor ihm

auftljat.

On biefer SBelt be« (Scheine« fanb er Slfle«, toa« er bi« bahin in ber

Seit ber Sirflichfeit »ermißt fyatte, aflerbing« ohne c« gu fennen: Licht,

Särme Schönheit, Sahrhett, Vernunft, ©erechtigfeit, Leibenfchaft, Liebe.

üDiefc SWenfchen auf ber ©ühne erfchienen ihm al« ^ö^cre Sefen, bie fich

anmuthig betoegten, mohllautenb fpradjen, oon ©eift unb Sifc fprubelten,

benen e« mohl ging unb bie, toenn fte 9toth litten, nicht gemein fdu'moften

unb fluchten, fonbern ftch auch ba noch unD 9ro6 Betrugen. Sa« Sun*
ber, baß (Smil nur noch in biefer Seit athmete, baß er (ich mit ben ^erfonen

be« Jhcater^ Piüfc^ujcigcnb ibentifteirte, fich im ©eifte in ihr (Sdjicffal oer*

fefcte, fleh ihnen gleich ;u benehmen fuc^te unb bie Abraten, bie er au« ihrem

SJfunb. auffing, al« Au«brurf feiner eigenen ©ebanfen unb (Smpftnbungen

oermerthete. Gr« fam ihm aflerbing« nid)t gleich in ben (Sinn, Sci)aufpieler

merben gu moflen, ba« h*ißt, biefen Seruf 3U wählen ; er moflte nur fein,

ma« jene barfteöten, er moflte £efl, Äarl 2)?oor ober irgenb eine« jener er*

habenen Sefcn fein; er moflte ftch geberben, foredjen, hanbcln mie fte. <5r

fuchte ftch au« bem müßen 2Birrmarr feine« 2)afein« babureb herau«guretten,

baß er feine SKofle foielte, mo bie Otlufton nur einigermaßen ^er^ufteflen

»oar; jeber bunte gefcen, jebe <ßabterbüte mürbe ihm gum ftaufhnantel, ber

ihn in eine höhere Seit oerfefcte. Unb feine Ausflüge bahin mürben fo

häufig unb fo au«gebehnt, baß ihm balb bie Sirflichfeit nur noch <*l« *in

müfter £raum erfchien, al« ein unüermeiblicher 3toif<hcn3uftan*V Den man
gebulbig ertragen, aber oerachten unb oerlachen müffe.

Sir müffen e« bem armen Oungen gugute halten, ber fo gang un*

oerntittelt au« bem unbegrtfjcnen eienbe oor bie <Sd)öbfungcn be«

@eniu« trat. (5r fonnte ja nicht miffen, baß biefe ©chöbfungen nur ein

fchnjache« Abbilb ber Seit feien, bie er haffen mußte; baß nicht« ®roße« unb

(Schöne«, ^eitere« unb 9?üljrcnbe« auf ber ^ühne oor ihm auftrat, ba« bem
bichtenben (Seifte ber üftenfehheit nicht au« bem unenblich frud^tbaren ©oben
ber Sirfltchfctt gugemachfen märe. 3n bem Momente, ber it)n bie (Schön*
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heit be« 866ilbe« fennen lehrte, bertor er auch ben lefcten föeft ber £iebe

$um UrBtlbc unb augleich SBiflen unb Sä^igfeit, baffelbe nach feinem Obeale

ju geftalten.

Sein 2lufent^alt in ber geträumten Seit rächte ftdj auch fofort in bcm
aefteigertcn Unbehagen, roelche« er in ber verachteten unb verfochten 2Birf*

lia)feit embfanb. >$unächft nmrbc t(mi ber 93efuct) be« 3:^eater« felbft mefent»

lieb erfchteert, benn mit aller 33orjid)t unb Schlauheit tonnte <§mil nicht

oerhinbem, baß fein orbnung«mibrige« Einbringen enblich bemerft unb gegen

raffelbe oberirt tourbe. 2Bie oft geriet^ er in bie $änbe ber ^art^erjigen

tfogenfcbließerin unb mußte ftd) an bcn paaren jaufen unb oon ihren fno^i*

gen gäuften bearbeiten taffen. Unb wenn er gtücflidj in ba« Onnere gelangt

toar, fo mürbe auf ilm gefahnbet unb c« entftanb eine $>efcjagb burch ba«

fcunfle $au«, bei ber er imnbertmal in ©efahr fam, £al« unb Seine ju

breeben. £ann tourben feine häufigen Äbtoefen^eiten aud) in ber Sdw(e
mißfällig bemerft; er rourbe beßraft, bei feinem SJater bcrflagt unb auch

oon biefem noch auf« graufamfte gezüchtigt; uilefct brohte man, ilm ganj

au« ber ©chule $u jagen, menn er fortfahre fo unregelmäßig gu erfcheinen.

3ie^t man alle biefe llmftänbe in (Srteägung, rote (Smil oon ber einen

Seite mächtig angezogen, bon ber entgegengefefcten unbarmljerjig abgeflogen

fcurbc, fo fmbet man c« fid>cr begreiflich, baß er enblich $u bem (Sntfa^luffe

gelangte, ber fdmterjlidjen SBirflichfeit ganj gu entfliegen unb auf Limmer»
toieberfehr in ba« gelobte £anb ber ^Ijantafte über$uftebeln. dx almte

freiließ nicht, baß er ba ettoa« llninö'glicbc« unternehme, inbem bie SBirfliaV

feit ihm angefct)miebet fei unb baß er jiüar in ba« £anb feiner (Se^nfuct^t

gelangen tonne, aber nicht ofme jene.

(5r rannte alfo eine« Xage« fort, »icqelm Safyxt alt, ohne ®clb, aber

mit bem ^Slane im ßobfe, in ber nächften großen Stabt al« Xell aufzutreten.

£r fonnte bie halbe Sftofle au«n?entig unb mar flauer, baß er bie SBclt

in Grftauiten fefeen merbe. 25iefc ©ewißheit galt ilmt al« Sürge für bie

glänjenbfte 3u funf* cr manberte mit folchcr 3uberftcht auf ber £anb*

ftraße feinem 3*^ entgegen, al« ^ätte er eine Million in SBcchfeln auf

^ot^fa>ilb in ber lafdje. ©eine erfic Hoffnung tourbe nun freiließ jerftört,

fobalb er Slnftalt machte, fte $u oertoirflia>en, aber nicht fein SJcuth, feine

3uoerftcht. £r ftri* ben £>oljn, ben i^m bie 9Jh'ttl>eilung feine« ^>lanc« ein-

braute, als ben getoolmten SEribut ber SBirfliebfeit ein; bod» bämmerte bei

ciefer ©elegen^eit bie erftc Sllmung in i^m auf, baß er ton biefer unfeligen

SSSirflichfeit rootyl nie gan3 lo«fommcn mürbe.

5lber er roar tafür um fo fefter entfcfyloffen, fiel) fo mel oon bem oer-

^eißenen £anbe 3U erobern, al« er fönne. (5r ^nngerte unb fror, borgte unt

bettelte, roenn e« fein mußte; oljne feine Surc^t bor ber ©träfe hätte er

möglicherroeife auch geftohlen, roenn ihn ber junger gerabe quälte. So
trurbe er enblich ©chaufpieler. (Sr ^atte faft alle S3itterniffe be« £ebcn«

burcfcfofict , aber roenn er Slbenb« bie Sühne betrat, mar er ein glü(flid)er

9)?enfch. 3^cr arme verlumpte Sagabunb, alß toclcher er in ber933elt herum*

toanbertc, roar nur eine tolle SJerfleibung, bie er abmarf, menn ber Moment
gefommen mar, um er fetbft 3U toerben. (Sr trat bor ba« publicum wie ber

mächtige 3<mterer, ber in unfeheinbarer, jämmerlicher ©eftalt an bie $ütte

flopft, um ?llmofen fleht unb fict) bemüthig bor bcm £erbc nieberfauert,

aber plöftlich wirft er bie $üüe meg unb fteht bor ben erftaunten SBlicfen

glänaenb unb erhaben ba, er bertoanbelt mit feinem Stabe bie £ütte in
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einen $alaß unb überfdntttet bie armen Ütteujcfyenfinber mit feinem ©egen.

211« Sdjaufpieler empfanb er alle« (?rofce unb Sdjöne, n>a« Sttenfcbenbrujt

befeelt unb toa« 2)id)termunb oerljerrlicbt; er mar oielgeftaltig, reid), mäfyia.,

begeiftert. $11« SJfenjd) empfant er nur 33erbrufe unb Unbehagen, fefbfi

naebbem feine äußeren ©ertyältnijfe fid) fdjon gebeffert Ratten; beiljalb fuljr

, er fort, ftdj um fein Sflenfcfyfein nid^t metyr $u fümmern, al« unbebingt nöttyg,

»ar. 3)em treiben hinter ben Gouliffen, ten Vergnügungen feiner CEoflegen

tonnte er nic^t ben geringfien @efd>macf abgetoinnen. 25a« eriftirte für tyn

nur, »enn e« ftcfy manchmal mit ©ctoalt an ifm Ijeranbrängte, unb bann

fudjte er fo rafefy al« möglich toieber baoon Utfgufommen. ßr madjte awfy

gar nidjt erft ben Verfudj, e« ber SRetyrgafyl feiner <£tanbc«genoffen gleid)

$u tlmn, toeldje bie $errlid)feiten ber nachgeahmten SBelt in ba« toirtlicbe

Peben einfdjmuggeln, c« mit fabenfdjcinigen SBüljnenfefcen unb fyodjflingenten

2)eclamationen auf3upufcen, btfmit e« ifynen felbft genießbar toerbe ocer

toenigften« Slnberen imponire. (Sr gab auf tie oier üfeänbe, gwifc^en benen

er toofmte, f aum $ld)t, 30g jum &u«gefyen auf bie (Straße an, toa« tbm gerate

in bie £>änbc fiel, unb a§ olnte 2Baljl, toa« iljm feine SBirt^e oorfefcten, bi«

fein §ungcr geftiflt toar. $amit »ar er mit bem Peben fertig.

III

Wun führte ba« ©efdjirf, bie frmne eine« jungen Sttäbdjen«, 6mit jum

erften 2Hale in einen #rei«, in meinem au« ben entgegengefefcten Verkält«

niffen gerabe bie entgegengefefete £eben«anfdjauung fid> enttoicfelt Ijatte.

2)a« £aupt ber gamilie ein 2)lann, bem ba« reale £eben ben Stoff einer

emftgen, freutigen £fyätigfeit unb bie Quelle aller nieberen unb ijöljcren

@enüffe »ar. 2)anad) ber (Sfjarafter be« §aufe« unb ber Skrfyältniffc ju*

gcjdmitten. (Sine innige, opferbereite £iebe ber (Sin^elnen, bie immer beftrebt

toaren fid) gegenfeitig gu untcrjtüfcen unb 311 erfreuen, Schon biefe cier

2J?enfcfycn 3U fefjen, bie im Xone reajter £fyetlnaljme unb Dßad^fidjt miteinan«

ber oerfeljrten, toar für (Smil ein neue«, fyödjji anmutige« Sdjaufpiel. 3)aju

bie entfpredjenbc äußere Einrichtung, bie Sidjerljeit be« SSefifce«, bie 5?er*

trautfyeit unb .gufmtcntyett mit ber Seit, bie auf ba« $leinfte bebaute $or*

forge für alle 93cquemlidjfeit unb ^nneljmlidjfeit be« £cben«, bie ©aftfretyeit

unb $orurtfyeil«lofigteit, mit ber Oeber aufgenommen unb al« ©leidjberecb*

tigter 3um S^itgenuffe biefe« SBo^lfein« jugelaffen »urte, bte ganje ätmo»

fpfyäre be« 33e^agen«, ba« toar etwa«, »a« @mil mächtig anjog unb feffelte,

junädjft al« bie reigenbfte unb fidjerftc Üäufc^ung, bie je menfd)lidje Sinbil*

bung«fraft ^er»orge3aubert , unb bann, al« bie Ofluflon nidjt fd^toinben

»eilte, fonbern im ©egentfyeil fein $aupt immer bitter mit i^rem roftgen

SdHciiT ummanb, al« er anfing felbft in bem frönen &rama mitgufpielen

unb auefy bie Sollen ber ^Inberen 3U oerfte^en glaubte, ba toä^nte er plbfclid)

bie »ia)tigfte (Sntbedung feine« £eben« gemalt ;u haben. 5(1« er eine«
s2lbenb« fein 3^mmec betreten unb ?ic^t ange3Ünbet batte, fa^ er fieb mit

großem ärftaunen feine fallen oier äBänbe an unb fagte: ^2)a« tyabe ia)

bi« je^t für ÜSirflicbfeit gehalten unb bie SDirflic^teit ift bod^ ein ganj

anberer, ent3üdenber 3uPanrr in ben 3U gelangen »ofyl be« Streben« loert^

fein bürfte."

$ätte (Smil ba« £eben gefannt, ^ätte er mit ber (Srjdjeinung beffefben

3ugleid^ bie SWotioe toa^genommen, fo »ürbe er getoufjt ^aben, ba§ biefe

angenehme 9lrt 3U eriftiren jtoar nic^t ein ©cbaufpiel im eigentlichen Sinne
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fei, ftie er e« juerfl aufgefaßt hatte, ba« Reifet ein auf Oflufion berechnete«

®ebilbe ber #unfl, in meldiem ber (Schein ba« 2Befen berft, aber aflerbing«

in ber {muptfadje nur eine gorm, turd) meldte fi<h gebilbete unb geftttete

2ftenfd>en ba« £cben erträglid) unb fleflentoeife genußreich 31t machen Juanen.

@r hätte genmßt, bog tie Quelle biefe« ^eftreben« im ©runbe btefelbe ift,

au« melier bei roheren Naturen unb bei foldjen, bie für fyöfycre 3n)et*c

arbeiten, ber in ben Mitteln nicht n?äi)terifd>c $ampf um'« 3)afein, bie ge*

»altfamc ober argliftige 2)urcbfe{jung be« SiHen«, baß gegenfeitige ©chäbU
gen unb Unterbrütfen, furg aü>« 2>a« fließt, ma« ihm bt« jefct fo feinb fetig

entgegengetreten mar, ber £goi«mu«, in biefem gälte nur erleuchtet unb

geleitet bon einem angeborenen tyeflern ober burch (Srgtclmng berfeinerten

$erftanbe, ber einem fteten, aufreibenben unb faft immer frudjtlofen Kampfe
tie geregelte Waffenruhe, bie (Sonoention gegenfeitigen Bulben« unb gor*

bern« — bi$ gu einem getoiffen fünfte — t>or3icl)t. Unb hätte er ba« gc*

toußt, fo tjatte er fidj tom erften Momente an gefragt, ob er, beffen Srgieh'

ung ilm meber bie nötige Selbftbeherrfdmng geteert, nod) beffen £ittt ilmi

ta« Aufbieten feiner Äraft für untergeorbnete 3WCQ
*
C gematteten, ob er, ber

gemißhanbette 2Renf$ unb ber gottbegnabete Äünftter, fähig unb 2Biüen«

fei, an einer folgen (Srifleng theilgunehmen ober gar in ifyr aufgugehen.

2>aß er biefe grage nid)t an ficf> richtete, baß er olme iJroeifel unD

Setenfen in ben gmeiten oerhängnißboltcn ÖrrtlHtm feine« 2)afein« Innern*

taumelte — mcfleidjt n?ar c« aud) md)t bloßer Sttangel an (Erfahrung, fontern

ebenfomo^t ber Umflanb, baß ein mirfliä) bortreffliche« 2Befen ihn in ben

neuen $rei« gebogen unb gebannt hatte. 2lud; (Smif* ©erhalten gum ante*

ren ©efcf)lccht mar bi« baljin ber übrigen ©etfycittljeit feine« 3)afein« ent*

jorec^cnb gemefen; nur machte er in biefem einen fünfte eine 2lu«nafyme

ton bem, ma« oor^in über ihn gefagt mürbe, taß er nämlich nicht mie feine

8tante«genoffen bie ^errlic^feiten ber nachgeahmten SGBelt in ba« mirfliche

feben hineintrug. 6r r;atte in ber £fjat feine Neigungen nur mie ütotten

aufgefaßt, bie er gmar mit großer faffton fbielte, aber nach ^Belieben mechfcltc,

unb enblich, wenn er ihren onhalt erf<hö»ft ;n baten glaubte, faden ließ.

$aran mar weniger er felbjl fcr)ult al« bie grauengimmer, mit benen itm

bi« balnn fein ©efchirf ober bielmehr bie 3$erhältniffe, in benen er lebte, 3U*

fammengeführt hatte: £überliche Scbaufmeierinnen ober ertrabagante Üöeiber

au« bem publicum, bie ihn an fta) gegogen hatten, um eine ?aune 51t be*

friebigen. liefen gegenüber galt e« freilich nur, eine SRoUe al« Liebhaber

gu {fielen, manchmal eine recht unbequeme unb bemüthigenbe. 2)enn bie

ifrebe mar ja für biefe felbft nur eine aufregenbe, amüfante Äomöbte unb

man beanfprudjte oon iljr burchau« nicht, baß fte ba« mirflidje l'eben ©er*

fchö'nereunb bereble. £a« bi«chen 2Birftichfeit, ba« ftchhicr mit ben flimmern*

ben £a»pen ber Sitelfeit unb ber ©innlichfeit au«fiafprte, mar in Sahrheit

eine fe^r gemeine, unb fobatb ber £iebenbc auf tiefen Untergrunb gerieth,

tonnte er eS nicht bermeiben, baß ftch feine tfeibenfehaft in ihr ®egenthetl

bertoanbelte, unb er fließ oofl Ueberbruß tie ihre« Steige« entfleibete ®eftalt

ter erft geliebten in ba« (SfyaoQ gurücf, ba« ihn toibrig umfreifte.

2)a trat ihm an ber $anb tc« &u\ati&, ben er in biefem gatle fe^r

geneigt mar al« gütige $$orfelmng gu greifen, mie au« einer höhern Sphäre

ein gang anber« geartete« 2Befen entgegen, gür biefe« Räbchen mar ba«

£'eben felbfi tie $unft, ober bielmehr bie $unfl ba« ?eben in feiner ge*

läutertflen, boUentetflen gorm. «Sie tonnte ben Sftenfdjen bom flünftler gar
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nicht trennen unb betrachtete bie geiftungen be« lottern nur al« unmittel*

bare« (Srgebniß (einer flcatur al« SRenfch; fte liebte ben üttenfchen, toeil fie

ben Äünjtlcr oerehrte. Unb baburch »ieber fieigerte fid) ihre $heilnahmc

für bie $unftleifiung, {o baß fie beim 33erfcljr mit bem Äünjtter genuffer*

maßen nur auf tiefem feinen eigenen ©runb unb 33oben mit ihm jufammen*

tarn unb ihn nie in bie niebrigcre <5p\)'än ber gemeinen SBirfüc^fett tnnab*

30g. 2)a^cr aud> bie Feinheit unb Unbefangenheit, mit ber fte ihm entgegen

fam. (Sr mar für fte ber befte, ber flügfte, ber ebclfte 2ftann, ein au« bem

Gahmen 3U ihr h^abgefliegcne« $eiligenbtlb, bem fte ft<h ohne Scheu an«

vertrauen burfte, bem gegenüber e« ihr wie eine Pflicht erfchien, ihm ihre

gan3e ©emunberung unb giebe $u erfennen ju geben.

Unb (Smil feinerfeit« burfte biefe $mltigung unbebenfüch hinnehmen,

ohne mittel feit, ohne furcht enttäufcht 511 »erben; fie galt ja 2)em, toa« er

felbft für göttlich (fett liefern SBefen gegenüber tonnte er fein, toa« er

immer erjelmt hatte, ganj $ünjtler. (Sr burfte hier nicht fürchten, au« ber

SftoHc ju fallen, benn er fpielte ftch felbft, ober oielmehr fein beffere« Selbffc.

$>a« anbere hatte er oergeffen. 3De«halb glaubte er jum erften 9J?ale in

feinem geben nnrflicb 3U lieben.

$lfle biefe Umftänbe mußten 3ufammen!ommen, um ßmil auf ben ©e*

banfen 3U bringen, baß er he^atheu fönne. 2Hit ber lieben«n>ürbigen

SRatlnlbc einen fo behaglichen häu«(ichen $ert 3ugrünben al« ber, an welchem

fte geboren unb exogen mar, fich ba« geben fo anmutig unb poetifch 3U

geftalten, tote er e« entlich erfannt 3U haben glaubte, ba« nntrbe fein ftifler

SBunfdj, unt (ich biefe« geplante geben mit allen (Singel^eitcn auf« rrigatbflc

au«3umalen bie giebling«bcfchäftigung feiner immer regen ip^antafic, fo taß

er barüber gan3 oergaß, irgenb »eiche (schritte 3U thun, um feinen *ßlan

toirflidj au«3uführcn. ünbeffen ba oon ben beiben grauen, bie mehr ge*

toolmt waren am geben 3U arbeiten, ähnliche $lbftchtctt gehegt mürben, fo

würbe er ohne fein 3u*hun Dem S*d* feiner ÜBünfche näher gebracht. 2)ie

SDiutter SDfathilte'« ^atte ftch Dalb fiberjeugt, baß ihr #tnb bie innigfte

(Segenliebe unb Verehrung gefunben habe unb legte (SmiP« 3^flern » W
3U erflären, nur für fehr begreifliche Schüchternheit au«. On ber Üljat lagen

tie 33erbältniffe jo, baß e« für einen 3»ar jungen unb talentoollen, aber

noch berühmten Scbaufpieler allerbingö ein fühlte« SBageftücf mar, ftd>

unt bie Softer biefe« angejehenen $aufe« 3u bewerben, auch wenn ihn ba«

9Jcabcben felbft noch fo fdrtoärmerifa) liebte unb bie 2ttutter cntfchloffcn war,

biefer Neigung $orfdmb 3U leiften. 2)cnn ber $ater mar bei aller Vorliebe

für tie $unft weit booon entfernt, ben $ünftlern in ber bürgerlichen *Kang*

orbnung einen fo ftebern <piafc anjuweifen, baß er CEincm oon ihnen ba«

©lücf feiner ein3igen Tochter hätte anvertrauen mögen, (Sr betrachtete tie

fünfte al« ben fchönften unb merthboflften Schmttcf bc« geben«, mar aber

oiel 3U fehr 3)?ann bc« äußerlichen Banteln«, um fte für einen erajten 3wec*

gelten 3U laffen. Onbeffen wa« gelingt einer gärtlidjcn 3)iutter nicht, bie

überbeut eine geliebte Oattm ift, wenn fie beim$ater für bie Socbter bittet?

2)a« Gintreten günftiger Umftänbe förterte noch mächtig ihre Slbfichtcu.

Gmil erhielt einen 9tuf an ta« erfte Zutatet einer großen 9teftbcn3, ber ihm
tie ehrenooHftc Stellung unb eine bcträcbtlicbe (Sinnahnte fieberte. 9hm
waren alle Schwicrigteiten beim 23ater balb überwunben. (Sine« £age« ge-

fchah e«, taß man oon weiblicher Seite ßmil — ber 3»ar an beutlicher (Sr«

flärung 3U wünfeben übrig geiaffen hatte, aber befto weniger 3urüdhaltenb
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in birecten ?lu«brud feiner (Smpfinbung gewefen war — bie Eröffnung

machte, er fenne getroffen 2Wu%« Seim $ater Oofcth um Sflatfyilbe'« £>anb

anhalten.

(5mil toar Bei ber unerwarteten Slufforberung fafl Betroffen, fanb fia>

aBer fdmefl auefy in biefen £!jeil feiner tym unenblid) lieBgeworbenen SKoHe.

9codj an bemfelBeu SIBenb burfte er Sflatlntten al« feine SÖraut umarmen.

Sil« er jpät ba« $au«, in weldjem ifym jum erften 2T?aIc ba« ($Hücf ein

fchmcid>elnbe«, Berücfenbe« Äacfyeln gefpenbet ijatte, »erlieg, BlieB er Dor ber

Iljfir nod) einen SlugenBIirf flehen unb fafy fyinauf nadj ben erleuchteten

genflern be« erften (Stodwerf«. Unb bann fdjweifte fein SBlitf weiter, nad)

bcrfelBen (Stage be« tfcachBarfyaufc«. (Sr fyatte feit bem Jage, an welchem er

juerft bie ©chwefle be« $aufä feiner nunmehrigen Sraut üBerfchritten Ijatte,

nicht mefyr auf jene« anbere §au« geartet, Ijatte an bie fdjöne grau, bie e«

Bewohnte, laum mefyr gebaut. Oefet fa^ er lange unb aufmertfam nach

ihren genfiern, bie cBenfafl« noch tyU waren, unb er glauBte in einem ter=

fetBen ihre (Silhouette ju erfennen. ^löfcltch fchraf er auf burch ein ©eräufch

üBer ihm; e« war feine 93raut, bie ftch ^erauöBeugte unb ihm, ben fte in ber

Eunfetyeit erfannte, noch einen 2lBfchieb«gru6 junef.

%l$ er am nächften ÜRittag wieber ben gewohnten 2öcg ging unb ftdj

bem §aufe feiner SJraut näherte, brangte fidt) ihm ber ©ebanfe auf, ba§

tiefe« pradjtfcofle ®eBaube feiner jufünftigen gamilie erB unb eigentümlich

gehöre, währenb bie fdjöne @räpn nur jur 3)ciettye wolme. Unb bann

mußte er mit einer (Smpfintung fafl üerädjttidjen 2)?it(eib« an ben armen

Scfylucfer fcenfen, ber noch cor einigen Senaten täglich an btefer prafyferifaVn

üftiethwofyuung »orüBergegangcn war, um einen 93lirf au« biefen 2fticths

fenftern erljafchen. Unb welche« ©lütf hätte ilm im glürfüchßen galle Bei

ber frönet! (Gräfin felBft erwartet? Sluch nur ein gemietete« — nicht einmal

au« erper $anb!

2)ie $)od>3eit würbe mit großem Slufwonb unb entffcredjenbcr gröblich»

feit gefeiert, ytech am £age ber Srauung reiften bie SReuoermälten aB,

ihrem fünftigen SBohnorte gu. 211« fie aBfu^ren, ftanben oBen auf bem 93al*

con bie gefcfymücften ®äfte unb wintten HBfdneb. SSatcr unb SDcutter Ratten

bie £od}ter Bi« an ben Söagen Begleitet, um ihr jum legten 2ttale bie $änbe
ju brüefen. (Smil winftc grügenb nach bem SBalcon hinauf; ber $utfcber

flatfdjte mit ber ^eitfehe, bie $ferbe 30gen an. $a ftredte ftd) au« einem

genfter be« SReBcnljaufe« ein lia^tgclBer ^oefenfo^f weit fyerau« unb flaute

bur<i einen rieftgen Oterngufer ben SIBreifenben nad>. 211« (Smil bie«

Bemerfte, ergriff er fdjnefl bie §anb feiner Weinenben, ba« ©efidjt mit bem
Xafa>entucb Bcbedenbcn Gattin unb brürfte biefe ifym willig üBerlflffene $anb
fo lange an feine 93rufr, Bi« fie bem @cftdjt«freife be« neugierigen Obern»
gufer« entfe^wunben waren.

IV.

(gmil war nun ooapänbig in bie $ctle eingeleft, bie er ftd> at« bie

fchönfle feineÄ ?eBen« üorgefteflt ^atte. Sr ging mit £eiB unb Seele in bem
«einen (Siürfc auf, ba« einen fo reiben ©e^alt unb nur jwei ooflfommen

mit einanber ^armonirenbe ^erfonen umfaßte, ©ein innerfte« Ontereffe

halte fid> t>on ber wirflia)en 53ü^nc jur 5?ü^ne ber Sirflidjfeit gewenbet.

SBä^renb er früher, al« er ganj nur feinem 53erufe (eBte, in bemfelBen nie

eine oofle SPefriebigung empfanb, fonbern nur ein ra^lofe«, fa)ranfen(ofe«
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SBeiterfhebcn fannte, ^atte er jefet, nad) getaner Arbeit, 311m erften SWale

ba« füge ©efüljl erfüllter <ßfüd>t, be« gertigfein«. 2Benn er Hbenb« nach

§aufe fatn unb feiner jungen, mit 2BaI?( gefleibeten fixem gegenüber an tem

gierlia) fyergeridjteten, wofylbefefcten Speijetifaje ^lafe naljm, fo war tym nidjt

oiel anber« gu 2Jhitfye wie etwa einem behäbigen Äaufmanne ober §anh
Werfer, ber feine ad)t Stunben reblidj gearbeitet fyat unb fiefy nun fein (Sffcn

fdjmecfen lägt in bem ©ewußtfein c« oerbient gu fyaben. Gr fudjte ficb audj

fein £iebling«ftütf fo rcigenb al« möglidj au«auftatten. (Sr möblirte feine

2BoImung nad) eigenem ©efdmtatf unb geftcf ftd; barin, jebe« SBinfeldjen

paffenb au«gufdmiürfen 2Banbcltc er bann, in ben grünfammetnen Sdjlafrcd

gefüllt, ben ifym feine Sduoiegermuttcr gum ^räfente gemalt fyatte, bie

buftenbc $>aoannafycigarre im Sttunbe unb fein äßeibdjen am 2lrme, auf ben

weisen Seppidien auf unb ab, fo turdjbrang ifm 00m SGBirbel bi« gur

ba« woljligfte «jtyiltfterbefyagcn. Gr fonnte aua) ntcfyt begreifen, wie er früher

ba« £eben ertragen fyatte unb oerbannte sMe«, wa« tyn an feine bt«fyerigc

äußere Grifteng erinnerte. Gr fümmerte ftd? nun gar nidjt metyr um ba«

£eben unb treiben feiner Goöcgcn. dagegen fudjte er, um feiner grau

Vergnügungen gu bereiten unb feine fyäuGltdben @enüffe gu oeroielfältigcn,

ben S3erfcl>r mit Sttenfdjen, bie mein* ber Sphäre, in weldjer feine ©atttu

aufgewaä^jen war, angehörten, unb war gang geneigt, in biefen Greifen Slllctf

00m günftigften £id)te bclcudjtet gu fcfyen. 2)er albernde $erl, wenn er ftdi

nur fonft maiüerlid* benahm, tonnte ifym erträglid), fogar liebcn«würbig er-

jdieinen. 25a« fabefte ($ejd)Wä§ über feine $unft, oon ber er früher über-

haupt nid)t uiod)te reben \)öxm, fdmteiayite je$t feinem £)ln*e; lief e« bodj

meiften« barauf lunau« ifyn gu greifen. G« mar ja nidjt mefjr fein Urtljcü

allein, nad> weld>em er feine Stiftungen fcema§; feitbem bie 2BcIt tym etwa«

geworben war, galt aud) iljrc Stimme tym al« mafcgcbenb; lobte fie ilm, fo

war er mit fidj felbft gufrieben, feine Äunft tyatte ifyrcn £tocd erfüllt, ihm

Ütulnn unb ©elb gebraut, bie beiben 2)tnge, bie er gu feinem ©lücflidjfeiu

brauste. Xic föepräfcntantin feine« ©lüde« war nidjt mein- bie unnahbare

(Göttin, bie Ijintcr jeter i^rcr 9fta«fen ein unoeränterlid) ftrenge«, tiefernfte?

2lntli£ ©erbirgt, bie Äunft, fonbern ein liebenbe« Sefen oon gleifd) nur

Slut, ba« tym jebc feiner 3lnftrengungen mit Sort unb Sölirf belohnte, auf

beffen kippen er feinen 2)anf ^aua^cn fonnte, beffen SEBangcn er gärtlid)

ftreia^elte. Sie war bie gee, bie i^m bie Pforten bc& erfd>loffcn

Ijattc. Unb n?aö n?ar fie ibm als SBeib! Gin tugenb^afte« 2Beib, ein SBefen,

ba« er oor^cr faum bem Tanten nad) gefannt ^atte! -3^re ^eufd)fyeit n?ar

il)tn ein entgürfenbeö Sa^aufpiel; er l^attc aufjubeln mögen oor Stolj unb

Spönne, wenn er am borgen unoerjcfyenö in i^r 3miuier trat unb fie, bei

ber Üoilettc überrafd)t, ftd) faSam^aft oor feinen 23lirfen gu oerbergen fuc^te.

Seine Kolleginnen, oon tenen er gang anberc Sitten fanntc, würbigte er

feine« 33ütfe« me^r. 2lua> bie Giferfudjt, bie bi« bal^in eine ungertreunlid>c

(Scfä^rttn feiner l'iebeeoer^ättniffe gewefen war, gog fia^ nad) einigen oon

ilmt rafa^ unb leia^t gurürfgefdjlagcncn Angriffen in ben bunflen SBMnfel

feine« $ergen« gurürf, in weldjem gur aD€ feine $ümmernif[e unb

Üeibcnfdjaftcn fa^lummertcn, beren er ftdj l)öd)ften« unbeutli^ erinnerte, wenn
er iljre Silber auf ber Sühne brauste, um fein ©efcfyäft abgut^un.

Sie fd)liefen, aber fte waren nidjt tobt. Ginc« jage« crl^ob fi^ eine

oon ilmen gang faa^t, jc^lüpftc leije au« ifyrem ftiflen 53erfterf, froc^ unbemerft

empor bi« in ba« ©efyirn be« Äünfiler« unb wi«perte mit faum oeme^mbarer,
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aber gan$ t»cut(i(fiet .Stimme ben Warnen einer giau „Gmil!" rief in bem*

felben Bugenblide eine anbere fanfte (Stimme burd> bie gejcbloffene fyüx M
anflofcenben 3immer3; SJcathtlbe hatte foeben u)re Wachttoilette beenbct unb

Wellte ihrem SDcanne bemerflich madjen, bag er gleichfalls an'« Schlafengehen

benfen fö'nne. Slber (5mü hörte (einen Warnen nicht, er laufcbte auf ben 9Juf

ber locfenben gtüfhrftimme in feinem Onnern, auf jenen Warnen, bei beffen

Klange baä $Mlb eineö ücbtgelben Podenhaupte« unb blenbenber Schultern

ter \\m\ aufflieg. SQ3te fam biefeö glängenbe, t>erführerifä)e SBitb, bas er

längß üergeffen wälmte, wieber in feine Seele, unb mit folay leudjtenber

Strabtenfraft? (Stwa weit er in ber @efeflfd)aft, in welcher fte ben heutigen

Slbenb jugcbrad^t Ratten, einer jungen grau begegnet war, bie weuigftenS in

ber gellen tfodenr-racht unb ben ^Bewegungen ber tyotyen, fajlanfen ^eftalt

eine gewiffe Äehnlicbfeit mit ber frönen ©räfin (Sjernö jur Sa?au trug?

„ßmil!" rief bie (Stimme feiner grau nod) einmal. (Snul fuhr auf, ftieß

einen teifen Seufzer au« unb ging langfam naa) bem Schlafgemache.

S3alb fcarnacb machte ßmil eine fc^r fdmierältaV (Sntbedung: feine grau

batte Jaunen.

2)icfelfcen traten anfang« nur feiten unb im fäjwächjten ®rabe auf.

Sie blieb bie Antwort auf eine grage, bie er an fte richtete, fdnilbig; fte er*

wieberte feinen Äug nicht, fte oermieb eö, ilm anjufehen. (Emil ja)ob batf

guerft auf bie S3eränberlia)feit ber menfd^lid^en Stimmung überhaupt; ift bed>

fein fterblicbe« SBefen öon immer gleicher ^ebenäfraft unb Pebcnäfreuoigfeit

befeelt, jebeS preisgegeben ben unberechenbaren (Sinflüffen feine* förderlichen

^uftanbe*, taujenben ©on ^orfommntffcn be* täglichen i'ebenö, bc* 2Better$,

te« ganzen $o*mo*, ber eS umwirbelt. SBenn er tem aber auch Wedmung
tru^, fo war e* boch bem auf« jartefte organifirten (Smpfinben (Sinti'*

hödift peinlich, bei feiner (Gattin nicht immer bie gleiche 3u
lamw *nftimmung

mit i^m ju fmben unb er fuchte fefert bureb Aufbieten jeber ^ärtüchfeit unb

jefcen ^ufpruch* bcn 2)Jißton gu befeitigen. iiinc £dt lang hatten feine

Bemühungen in ber Wegcl fcbneÜ ben gewünfdjten Erfolg, nach unb nadj

aber foftete e« ilnn immer größere Änftrengungen, ben (Sinflang wieber her*

jufteüen. Unb bie immer häufte mieberfchrenbc unb länger an^altenbc

fcblecbte ?aune feiner grau berührte tbn um fo empfmblicher, al« er bei

ängfUicfcer (Erwägung aller etwaigen Urfadjen berfelben fid> enbliä) einge»

fteben mußte, baß er wabrfcheinlid} felbft biefc Urfacbe gebe. (Stner Sdmlb
war er ftd^ frcilid? nicht bewußt, er machte nur bie SBemerfung, baß bie

SJtißfhmmung, bie er felbft bei ben Jaunen feiner grau in ftdj oerfpürte,

wohl nicht allein bie gotge berfelben fei, fonbern $um ZT hei l aua) biellrfache.

$bcr woher famen benn ihm biefe SUJißftimmungen? ganb er ba* neue

üeben, baö er an ber $anb feiner Gattin betreten l^atte, nicht mehr fd)ön?

§atte feine ^iebe gu ihr felbft fiä) oeränbert? 2)urd)au« nicht. Slber —
ter feffetnbe Weig, ben bie SÖelt für ihn gewonnen h^tte, alä er SJJathtlbc

fennen lernte, l^atte nachgclaffen; c« famen ©tunben, in benen feine jefcige

Wegenwart in bie gerne gerüdt würbe, oor ihm in Webel serflog, wie einft

biejenige, öon welcher er fich abgewenbet \)aite, Weil fte ihm wehe tl;at.

Seine (ätnbilbung«fraft war aHmälig wieber frei geworben; fte fm'elte uidjt

mehr auöfchieglich mit 2)em, wa« bie SBirflichfeit ihm bot ober ihn erwarten

lie§, fie fing wieber an ftch mit fingen ]u befchäftigen, bie ganj außerhalb

feine« jefctgen @eftcht«freife« lagen. Sin jenem ^Ibenbe, an welchem feine

Vtymtaflc plöölicf» ba« Söitb ber blonbcn ©räftn oor ihn hinzauberte, hatte
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er nach langer 3"* etfien SDcale ioieber ihren unbänbigen ftlügelfchlag

raupen ^ören. Slbcr brauste er oor ihr ju Sangen? konnte fte ihn ber

©egentoart entführen, in bie er fo tief feinen tinler oerfenft hatte? Äonnte

fte Um toie früher bureb bie .ßaufeergärten Slrmiba'« tragen unb ihn fchlteß»

lieh in einem bürren, unbewohnten £anbe abfegen? 25a« mar ja Silk«

bumme« 3cu
fl- ®r nmßte bodj wohin bie *ßfyantafie ben üttenfehen führt,

n>enn fte bie be« tfebenfitoagen« in bie §anb nimmt, ©obalb fte jum

Äutldjer befreüt ift, frannt fte bie tfeibenfdjaft al«©au( oor unb fyopp! tjop^!

über ©toef unb ©rein. D, er war feiner <Sadje fieber. 2)ie tfeibenfehaft?

3)ie ^^antafte? 2Ba« Ratten fte ir)m gebraut? Aufregung, Begeiferung

manchmal; immer aber (Ernüchterung, Sfel! (Sr füllte fta) alfo fidler, fo

ftdjer al« je, aber feine (Sicherbett mar ihm nicht mehr behaglich; e« gab

etwa« außer feinem jefcigen 3"fianDe ' ctwaö ©eheimnißoofle«, £ocfenbe«,

SReigenbe« — bod) nein, e« gab ja nid)t«, e« war ja 2lfle«£ug unb £äufcr)ung,

nur ba« mar'«, bog bie ©cgenwart bod) nicht Mc« umfaßte, it)n boch ui<ht

ganj erfüllte.

2)a«, wa« ift, fdjließt ba« au«, wa« fein fönnte; fo finbereinfacb ba«

feheint, für (Smil mar e« eine neue ßntbcefung, eine (Snttäufdmng. £ie auf

Voflfommenbeit unb Unbebingtheit angelegte 9fatur be« ÄünfUer« oermeebte

e« nitf)t jtt faffen, nad)bent fte biefc« £eben einmal jttm (Stoffe it)re« ©eftal*

ten« gemacht r>attc, baß bie gorm, bie babet herau«fam, immer mangelhaft

fein müffe. <§r füllte einen buntpfen (Scbmerj, eine Ähnung großen Unglüd«
— unb baju nod) bie Jaunen fetner grau! 53entitletben hatte fie ihn foDen,

oerfteben wa« in ihm vorging. (Statt beffen fa^moflte fte ihm noch! Sie

hatte boch mahrlich oon ben fdiücr)ternen glatteroerfueben feiner (Sinbilbung,«*

traft nicht« gu fürdjten. (Sollte er ftcb nicht einmal ton ihr, oon ber SBirf-

lid)feit abwenben bürfen, follte er nicht mehr träumen tonnen, immer mach

fein, immer aufmerffant, immer entjücft oon ihr unb oon bem ganzen pralle*

rtfd) um ihn her aufgeftapclten ^lunber feine« SDafein«? (£r ärgerte ftch

über feine grau; er fing an ftch ©etoalt anjutlnin, baß er nicht fte gu ©er*

föhnen fud)e, toenn fte ungeredjter 9Beife ihm ba« £eoen oerbittere; er fcbmeflte

feinerfeit«, fte gingen Sage lang in pnfterm Unmuthe ftumm nebeneinanber

her, ober fein ®roü maebte ftcb in bitteren ©orten Puft, burch meldte er

aflerbing« bie befchränften Anflehten feiner grau berichtigen wollte, aber

gcrabe ba« ©egentheil erreichte. 9?ur bie Peibenfchaft, fagte er unter Slnberm,

wibmet ftcb au«fchließttch einem ©egenftanbe, nur fte iji blinb für 3llle«,

außer bem (Sinen, beffen SBeftfc fte erftrebt. 2)a« SBeib, metche« ^eibenfebaft

oerlange, fei nicht für bie (She gefchaffen, fte bebürfe ber Piebljabcr unb nid>t

eine« ©atten. Vielleicht! antmortete ihm Sttathilbe barauf. ^tnil flutte,

aber er burfte ftdj über biefe« „Vielleicht" nicht bcflagcn. 6r hatte c« burd)

bie herbe Äußerung felbfi h^00^^ 11^«- 2)e«^alb beruhigte er ftch ein(t*

meilen barüber. (Sine« Sage« aber Oergaß er ftch fo toeit, fei c« nun um
ftch an f

emcr $rau 3U räc^cn für bic Qualen, bie fte ihm bereitete, fei e«,

toie er oorgab, um ihr $u bemeifen toie toenig bie ^eibenjehaft Stanb fyaitt

gegen bie £icbe, lurg, er erzählte ihr, auf toelcbe eigenthümlidjc %xt er ihre

^Öefanntfchaft gemalt hatte, üftathilbe h^tte bi« bahin nie anber« geglaubt,

al« baß ihrfelbft bantal« bie (SpagiergängeGmir« gegolten hätten, unbßntil

hatte au« einer inftinetioen Sd^ett ftcWVebenfen getragen, ihr tiefen Orrth»nt

31t benehmen dt follte fdmeU bereuen, eß entlich boch unb nod> baju bei einer

toenig pajfenben (Gelegenheit unb nicht in ber jarteften 2Beife gethan 3U
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^a6eit. Sil« SDcathtlbc ben wahren Sachverhalt vernommen unb ifym noch

fcie einjelnen Umftänbe genau abgefragt hatte, fthwieg ftc fange. (5mit fah

ihr an, baß x>ict in u)r vorging. (Snbtich fagte fie falt: „2)ie tfcibenfchaft,

ja, fie mag »crgänglich fein, oerberolich, aber wenn fie nur fo ift, roie $)u

felbft beljauptefi, tag fie ftch einem ©egcnftanbe auöfchließlich wibmet, blinb

ift für aflc« Untere außer bem (Sinen, beffen 5Bcfiö fte crftrebt, bann möd>te

ich fie wohl lennen lernen — bie Veibenfdjaft"

3)a$ hatte (Smil nicht erwartet, baß feine grau ihn fo gänglia) miß*

terjie^cn fönne! 2>ie SBrütfe jeber ©erjtänbigung burd? Sorte mar unter

ihm $ufammengebrodjen. 2)er Sinn ihrer webe mar nicht mißgubeuten.

Ufo 2)a« tonnte er t>on feiner grau erwarten. 2>aß fte fict) an ihm räche,

fcafür -reiche, baß er burdj» fie nicht jo glürflich geworben mar, wie er c«

törichter SBeife für möglich gehalten fyatte; fid) babureb räd)c, baß fie fid>

Neffen bemächtigte, toa« er ihretwegen aufgegeben ^atte! 2Ba« war ba noch

3u fagen, %vl t^un? 2Bie fonnte er ihr ben unfinnigen 2Bahn benehmen, fie

com Serberben gurücfgalten? 9)cit ®ema(t? Unmöglich! Sine foldje ($c*

walt giebt e« nicht, bie ein 3Beib öor 93erirrungeu bewahren fann. Sllfo

tureb Skrfteflung. (Sr mußte ben QMücflichen, ben i?citenfc^aft ticken fpielen,

er mußte jebe feiner UJiienen, Bewegungen unb Sleußerungen überwachen,

caß fie nicht 5$erbad)t in ihr erweeften; er war gefangen, gebunben, gefnebelt,

feine grau toar fein $crfermeifter. üöi« bahin war ihm feine £age nod) er*

träglich gewefen, weil er fich ihr freiwillig gefügt hatte; jeben Hugenblicf

tonnte er ihr entfliegen, wenn er wollte. Sefct, ba er fühlte, baß eine anberc,

fremte Stacht ilm 8e fcffe*t i
efct toör*> ^m f«n 3u

f
tönb unerträglich.

Öefct erfi umgautelten ihn locfenb unb hölmenb IW^ty bie ©eftalten feiner

glühenben }$r;antafie, bie taufenb £räume, bie er ber einen 2Birflid)feit, ber

unerfchöpfücbe äBechfel, ben er bem ewigen Einerlei geopfert ^atte. $on
einem Scimbuö umfloffen winfte ihm ba« licbtgelbe $aupt ber fchönen @räßn
§u, eine flechenbe *Kcue gernagte ihn, wenn er an fie backte, bie ihm al«

Smnbol aller ber unmöglid) geworbenen Wö glichleiten erfchien. liefen

@ennß ha f* ^u öerfÄimit unb wie oicle noch! 2Bärc e« nicht beffer gewefen,

er hätte nie bie SBirflichfeit in ihrer oerführerifchen, betrüglicben ©eftalt, er

hätte nie bie tiefe £iebe $u einem ÜEßefen fennen gelernt? Säre etf für ihn,

ben gremblina, auf^rben, nid^t beffer gewefen, er hätte fict) gang bem Taumel
te« immer neuen ©enuffe«, ber Peibenfchajt in bie $lrme geworfen, hätte bie

Blumen gepflüdt, bie ihm am SBegc blühten, unb hätte bie (Sorge um ba«

©ebenen berfelben änberen übertaffen? $)atte er nid)t ©rößere« gu thun?

Sa« flimmerten ihn, ben#ünftler, bieÖefefec ber bürgerlichen SBclt, bie nur

ter ftoth, bem Mangelhaften, ber 2Birflichfeit ihr$afein »erbanfen? Stanb
er nicht unter einem höf^rn (Sefefce, bem ber 9catur, bie er berufen war

nachguahmen, beren oerfchönerte« 2lbbilb er bem gefünfteltcn, burd) egoiftifche

3»ede Derfälfd)tcn treiben ber TOcnfcr)^eit entgegenhalten foütc? Unb bie

Statur fennt feinen &XDar\$, feine (5he; fie fennt nur greiheit unb ®enuß.

©iefoUte er fich tem ©erhaßten 3">ange entziehen, ber ilm erbrüdte, erftiefte?

©ab eS fernen 3lu$weg? 2Bar er benn unauflöslich »erfettet? (2r fonnte

fich fdjeiben laffen. Scheiben! 2)aß er fich fch€^en Wnne, baß er boch frei

fein fönne roenu er woÖe, baß e€ alfo boch \
cnx eigene« SoQen war, wa«

ihn fefthielt, tiefer ©ebanfe gab ihm auf einmal bie ©ernünftige Scfinnung

wieber, bie tBtürme in feiner Srufl legten fich- 2)iefer fo nahe liegenbe

©ebante roar ihm wohl febon früher oft gefommeu, aber er r)atte ihn nie in

Xxx «oten 1876 66
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Ueberlegung gebogen, meil er ftdj mit injxtnctiüem SEBibertoiUen oon ihnt

abmanbte, mie ja auch ber förderliche £>rgani«mu« ftdj gegen Stile« auflehnt,

»a« mit feiner Latur unvereinbar ifl 3efct, al« (Smil ftcb gtoang, ben ©e*

banfen ber ©djeitung 31t oerfolgen, um ftcb im Onnern Luhe ju febaffen,

jefct erfannte er audv toarum er bemfelben bi« jefet au« bem Söege gegangen

tt>ar. ©Reiben 1 $ann man ftch benn {Reiben ton einem 2Befen, ba« man
liebt? Unb bie Siebe, oermag benn ber ®rolI fte 3U tobten ober IjüUt er fie

niebt nur ein, mie ber Land) ba« geuer?

©mit hatte einige £agc fein SBort mit feiner grau gefbrodjen. (£r fa§

oor ftch fyinbrütenb in feinem großen Sehnftuhle, feine grau am £ifd>e, ben

Äobf über ihre Arbeit gefenft. (Sr ^atte an biefem Slbenbe ben Ot^eUo ge*

fbielt unb eine mächtige SBirfung hervorgebracht. 3)ic Verfe, toela^e ilm

felbft am tieften ergriffen Ratten, fbuften ihm noch im $obfe:

„Jpotbfeltg 2)tng! SSerbammmß meiner ©eele,

i^tebt' ia) 2)icb ntdjtl Unb trenn td) 2)td) nta)t liebte,

S)ann tef?rt ba« <£&ao« toie&er."

©ein SBltcf ftreifte bie tlare ©tirn feiner grau. Siebte er benn tiefe«

SBefen nicht mehr? SBar fte nicht immer noch fein guter ßngel, bie ^öa?fte

©rrungenfdjaft feine« 2>a(ein«, fie, bie tt^n ba« Seben lieben gelehrt hatte?

2Ba« mar c« ihm getoefen? 2)a« CEfyaoS! (Sin ©Räuber oor bem (£bao$

feiner Vergangenheit erfaßte Um. 9cur ba« nicht mieber! Unb ma« moüte

er benn? 2Bar er al« 2flenfdj nicht frei, fo mar er al« foldjcr bodj fo

glüdlich al« Oemanb fein fann, unb al« &ünfHer mar er bafür um fo un*

gebunbner. ßr tonnte feine grau lieben unb ßdj be« ©afein« freuen wie

ber efyrücfyfte, in feinen ©ott oergnügtejie ^P^iüfier, unb boeb babei ber eebte

£ün)Uer fein, erjt recht. (Bit hatte ilmt ja burd) bie fdjöne ®eftaltung bc*

äußern Seben« einen Untergrunb gefRaffen, auf bem er ftdjer fußen unb

fanft ruhen tonnte; fie ^atte ihm ermöglicht, lebig aÜer (Sorgen ber Slfltäg*

liebfeit, unbehelligt oon ber Seibenfehaft, in bie un« ba« unbefriebigte 8er*

langen unjever förderlichen 93efcbaffcnheit bineinbeitfebt, ftcb Qanj unb au«*

fchließlid) jeinen ibealen SBefrrebitngcn ju mibmen. SBarum follte er biefe

unfcbäfcbaren 53ort^eite niebt benufcen? ßr mar ein £hor gemefen mit feinen

tränfenben, belehrenben Lebensarten, bie feine grau irre führen mußten; ja,

fte mußte ilnt mißoerftel;en nach 2)em, ma« er ihr oon feinen früheren Gr*

fahrttngen, oon ber Slrt, mie er ihre Söcfanntfc^aft gemacht, ergäbt hatte,

(gr tooate biefen üblen (Sinbrucf oertotfehen, moUte ihr Vertrauen miefcer

herfteUen, ihre ^Id^tung unb Siebe mieber erringen, inbent er ihr bemie«, ba§

e« nur einc2)ted)t gäbe, bie ihn temSeben mit il;r auf ^lugcnblicfe entfuhren

fönne, bie $unft.

3o reflectirte (Smil. ?lber al« er an bie 2lu«führung feine« neuen

Seben«planc« ging, ergab ftd), baß er ftd) oerredmet hatte, (Sr hatte nicht

bebadjt, baß aud) feine grau 9teflerionen aufteilen fönne, bie fte gu einem

ganj anbern Lefultate führen mürben al« bie feinigen ihn. (5r mußte er*

fahren, baß fein unbefonnene« betragen, feine unoorfubtigen Leben ihm tie

Pforte, bura) bie allein er bem brürfenben 3toangc ber ©egentoart ent*

fdüürfen tonnte, oerf^errt hatten; fein Söcib felbft ftemmte ftcb bagegen. %14

SUiatbilbe bemerfte, baß ihr ©atte einen 2:roft unb Lürfh^lt in ftcb gefunben

hatte unb ftcb burch ihre Saunen nicht mehr ftören ließ, »ahnte fie, er maebe

fid) nun gar niebt« mehr au« ihr unb oerfuebte ben fcheinbar oöÖig (Sntfrcnt*

beten mieber an ftch 3U giehen, mit ihr 3U befebäftigen. Oh" Saunen, bie
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fidj crfl nur baffto »erhalten Ratten, äußerten ftet) nun in actiüer Seife. (Sie

foielte bic SBeleibtgte, toenn er manchmal in feine ©ebanfen vertieft nicfyt

gleicb auf 2)a« ljörte, loa« fte ifym fagte. Senn er fta} in bie Sunber ber

©emütb«* unb ®eifte«toelt oerfenft fatte, in toelaje fein 93eruf tlm führte,

toenn fein innere« £tyr im 3aubcr ber 9?ebe fcbtoelgte, fo fünfte fie feine

nacb innen gelehrten, entgelten «sinne auf bie üttiferen ber Slußentoelt gu

lenfen, er füllte ftdj für irgenb eine Slrmfeligfeit interefftren, bie fte gerate

befdjäftigte. Senn er be« 2Ibenb« mübe au« beut Xfyeater tarn, fo ©erfolgte

fie tyn mit (Stidjelreben, toie järtlidj, toie leibenfcbaftlia^ er im (Stiele ge-

toefen fei unb nun toie fatt
r
tote gleidjgiltig gegen fte. Senn feine ganje

(Seele nod) im Äotfe toar, verlangte fie, er fofle für ifnre Unterhaltung, für

tfyre SJfeige aufflammen; fte legte e« an folgen Slbenben redjt gefliffentlid)

barauf an, gteidjfam feine £tebe gu prüfen, fte fügte ifyn, liebfofte ifyn faft

3ubringlid>, fo baß e« ir)n bebünfen mußte, al« motte fte ifm au« feiner ge-

botenen (Stimmung ^erao^ie^en in eine untergeorbnete (Sbfyäre, benn meiere«

©efdjöüf ber Sirflicfyfeit fann mit ben Öebilbcn ber $unft wetteifern? Unb
toenn e« ifym bann nia^t gelang ficr) 3U gtoingen unb auf ifyr (Sbtct einju*

ge^en, toenn er gar burdj ein untoittfürlia? i$m entftt)Iüofenbc« Sort bc«

tlmnuttye« ben $erbadjt in Ujr ertoeefte, er macfye i^r niebrige (Sinnlidjfett

3um 33ortourf, fo fonnte fte tyren 3<>rn unb $olm nidjt 3urücffyalten unb

oerftcl bann auf lange gtit ber feinbfeligßen, unoerföfynlidjen (Stimmung.

Unb fo mußte er fidj enblicb 3U feinem größten (Scbme^e eingeben:
„3dj Ijabe mia) getäufdjt; nidjt bie SWißftimmungen, toeldje bie UnjulängliaV

feit ber ©egentoart in mir erregte, oerurfadjten bie Jaunen metner §rau,

benn biefen SÖßangel meine« Sefen« Ijabe id) befämbft, um bie kirnte gtüd*

lieb gu machen. 9?ein, e« ifl gerabe mein beffere« <Selbfi, mein $ünftlerbes

ruf,2)a«, ma« idj nicr)t ablegen fann unb toill, toa« fte nidjt 3U begreifen Oer*

mag unb toe^toegen fte ftd} mit mir »erfeinbet. Säre idj ein geroö^nlid^er

SNcnfdi, ber $an$ aufgebt im irbifcfyen treiben, mit feinen fünf (Sinnen nur

in ber Slußentoett lebt, tonnte idj im 9?otfyfatte ifyr gegenüber ftomöbie

fbieten, eine ^cibenfcfyaft fyeudjeln, bie nie oorfyanbcn toar, fie betrügen, toenn

mid) bie £uft antoanbclt, miefy bei Ruberen fdjatlo« 3U galten für ben 3 tt)ang,

ben fte mir auferlegt, fo toäre icb i^r redjt, fte toürbe midj lieben." 2>iefe«

Sctoußtfein, beim beften Sitten nun nid>t« mefyr 3um grieten feiner e^e

tlmn 3U fönnen, machte il;n elenb, lähmte bie geftaltenbe ßraft feine« ©eifte«,

ließ tyn immer feltener ben 9Kutfy ftnben, 3U feiner grau gurücfgufeljren,

um Serföfynung a^ubafynen. (5r ging untrer toie ein $erbred)er; manchmal

toar er terjudjt fte bei ben (Sdmltern 3U baden, um ein ©eftänbniß iljre«

Orrtljum« au« iljr ^erau«3ufa}ütteln unb fte jur <5inftdjt, gur ^iebe ju jtoingen.

(fr toar ja int üollften föedjte; naa^ feiner t^m 00m (Sdjicffal oorgefa^riebc-

ntn Ceben«auffaffung toar ja ba« Wen für it;n nur ein ^djaufbicl unb nod>

ba3u erP feitbem e« il;m fa^ön erfd)icnen toar; oor^er toar e« nid;t« für i^n

getoefen al« t;öcfyften« eine Unbequemlia^feit $aitc er biefem einen (Scfyau*

jbtele oon üielen nia^t fa^on einen unüerljältnißmäßig großen 2^^eil feiner

8a?affen«fraft getoibmet? Sollte er ftd) auöfd^ließlia) mit biefer einen Atolle

befa^äftigen, bie if>m auf fotebe Seife balb oöttig 3um lleberbruß getoorben

toäre? SBäre i^m ba« ?eben anber« erfa^ienen, \'d\U er eö aufgefaßt al«

ettoa«, ba« roirflid) gelebt, in jebem Slugenblitfc beamtet, begriffen, bearbeitet

fein toitt, er toäre t>ieUeid>t fein Äiinftlcr getoefen. Unb toa« fonnte er bafür,

baß feine grau nur eine Dilettantin toar, ba« l;etßt eine, bie in ber $unft
66*
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nur genießen, nidjt ttyätig fein !ann; baß für fte ba« £eben ber Stoff ihre«

Sirfen«, bie $unft nur bie ^öd^fic (Snttoicfelung beffelben toar, unb tag er

felbfr, iljjr (Satte, nothtoenbig gu biefem ihrem Peben gehörte, al« 2Jctttoirfen*

ber unb als ,3uWÖUcr 190^ bie toichtigfre $erfon beffelben, bie ftd? ihm

nicht ungeftraft entgierjen fonnte, toeber geiftig noch förderlich, toenn nicht

eine unau«füflbare £ücfe in ihrer gangen (Sjifleng entjtehen follte? Senn
Qmii auch au« Langel an Erfahrung ni^t toiffen fonnte, toie e« im Onnern
feiner grau au«fah, fo mochte er e« bodj almen; er füllte in ber ^aujrtfadje

ein unenbltche« Sebauern mit ihr. 3n fo *>crgtoeifIung«t)olIe (Stimmung ihn

bie an^altenben Störungen ihre« (Sinoernehmen« oft oerfefcten, immer loberte

feine £iebe in ^eflen giammen toieber auf; plöfclid), nach monatelangem

thcitnahmlofen JJcebeneinanberhergehen, toenn er feiner ©attin einmal in«

ftarre Slntlifc fah, umfchlang er fie mit feinen Firmen, bebedie fie mit Hüffen,

meinte. Unb wenn e« ihm gelang, ba« @i« ihre« §ergen« gu fdmtelgen,

bann fam toieber bie gange alte ©lütffeligfeit über i!m, er fagte ficht „Sie

ift bodj SDein SlUc«." Unb bann bei ber näch|ten ©elegen^eit toieber Streit

unb Schmollen, toieber ba« büftere, fjoffnungätofe (Grübeln in ihm. Sie fofl

ba« enben?

Önblid) mifchte fleh bie ücatur in ben $ampf biefer beiben Sejen,

fdjeinbar oerföljnenb, Slfle« gum Söeften toenbenb. ÜKatlJilbc foflte Sttuttcr

toerben. 2)iefe Sluäfidjt bradjte gunächft einen Umfchtoung in ihrem äußern

£cben ^ertoor. Sie gogen fidj gängüd) au« ber ©cfeflfdjaft gurürf, bie ilmen

fdjon längfl läflig getoorben toar, feitbem fte nicht mehr ber Stieget ihre*

@lücfe« toar. So toaren bie beiben ©atten in ihrem SSerfehr meljr auf ein-

anber angetoiefen unb bie frohe Erwartung führte fte auch innerlich einander

toieber näher. SÄathilbe mar mit $orfejjrungen gum (Smpfange be« neuen

Slnfömmling« befdjäfttgt unb (Smil ließ feine <pfyantafte »alten, um ftet) unb

feiner grau ihre neuen 9foflen al« Später unb Butter recht öerlocfenb unb

banfbar au«gumalen.

Sil« ba« Äinb ba toar, gematteten fleh bie ^crhältniffe freiließ gang

anber«, al« bie Altern fleh gebadet Ratten. (Smil tourbe binnen ad>t Jagen

nach ber 3lnfunft be« Äinbe« oon biefer Strflichfeit ebenfo enttäufc^t, al«

t»on ber frühem. Sein SJatevfmeten ftel nidjtö toentger atfi untcr^altenb

au«. SBon einem geizigen ^erfe^r mit bem Keinen 2Befen toar ja feine

9febe; e« toirfte burefy feine S3ebürftig!eit, bie ftd^ in Schreien unb anberen

bie Sinne cerlefeenben Keußerungen geltenb machte, fcorgugötoeije ftörenb

auf bie geiftige unb förderliche (Srifteng bc« 5?ater«. 9?ur einen entfe^ieben

günftigen (Sinflug übte ba« Äinb auf i^n au«: c« befreite ilm einigermaßen

»on ber Sorge um bie 9)cuttcr. @r glaubte feine grau nun hinlänglich

befa^äftigt, glaubte fta> felbft nun toeniger gu il;rcm ©lüefe nötl^ig; er fottnte

fid) enbtich o^nc S3ebenfen feiner Äunjt toibmen. (5« fam toieber Ku^e in

ilm, ba« ©efü^l ber greift ließ ir;n aufleben — unb in feinem 2öoI>fbe<

hagen mußte c« i^m fc^cinen al« toenn auc^ feine grau nun gang gufric*

ben fei.

V.

9J?athilbe faß an ber Siege tl)re« ^inbe«. Sie ^atte ben #opf in bie

$anb gepütjt unb flaute ftarr t>or ftch Inn. 2)a« Äinb fa)licf, bie 3J?utter

träumte.

Sie hitnmlifch ^attc fte ftd> ba« i?eben an ber Seite eine« tfünftler«
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»orgefküt! Sine $ö>re, ibeale (Srifteng; jebe« SBort ber reinfte 2lu$brucf

kutaner, innigfter (Jmoftnbung, ein fortmäfyrenbe« <5a?n>elgen in ben er*

tyabenften @enü(fen; bie Sllltägltctyfett, bie Äleinigfeit oerflart, bebeutenb ge*

maajt. Unb ma« ^atte fte gefunben? (Sinen gefreuten, geteilten 2ttenf$en,

ber in ben aüguljäuftgen Momenten fetner (Srfdjlaffung tyeilnalmtloS, rofy,

graufam fein, ber ifyre 3ärtltd}feit gurüdfloßen, ifyre Ijeiligften (Smpftnbungen

oerfennen fonnte. Sie Begriff nid^t, baß ein Sttenfd}, ber ftdj gum Präger

ber »o^rpen ®efüljle, gum (Srflärer ber tieften ©ebanfen machen fonnte,

bajj biejer im 8eBen Slnberen, loeuiger Söegünjiigten fo älmlidj, ja ungeniefj=

barer als fte fein fonnte. ©ie begriff nidjt, bajj biefelBe feine JDrganifation,

bie ihn baä §öd)fte unb SHeffie oerfieljen lieg, ihn empftnblid) unb aBftogenb

machte gegen alle« ©törenbe, Unfajöne, Uitljarmonijcfye im £eBen; baß bie

Segeiflerung, ber Sluffdjtoung in felBftgcfcfyaffene fyeflere Legionen eine not^-

toenbtge SReactton fyeroorrufen müffe, mie bcr SRaujcfy, melcfyer auä?, nacfybem

er bie <2eelenfräftc angerannt fyat, einen 2BibertoiHen fcor ber SBirflicfyfeit

Unterlägt. Unb be$ljalB, weil fte bie Beiben oerfdjtebenen Ußirfungen ber*

fetten 9catur nidjt Bi« gu iljrer Ouefle ©erfolgen fonnte, glaubte fte an gtoet

oerfdjiebcne Naturen, bie in ber ©ruft tfjreä 9)tonneS toolmen müßten, ober

oielrae^r an eine mafyre, biejenige meldje fte am fdjmerglicfyften unb reeflften

emtfanb, bie ntebrtgere, toäljrenb fte bie anbere nur für eine angenommene,

gemachte, crfyeudjelte Ijtclt. <5ie fam gu bem SRefultate, tag er gar fein edjter

ItunfUer fein fönne. 2>enn toärc er baö gemefen, er fyatte fte glüeflid} macfyen

muffen. JOber Ijatte fte ftdj überhaupt in ifyrer ©drtoärmerei für bie Äunft
betrogen? 2Bar $löe3, toaS man ifyr al$ $öfyere8, ©djönereä, ObealeS ge*

Ipriejen Ijatte, nur $ljrafe, £üge, S3erfteöung? SIBer mie märe ba$ möglid}?

Öljrte bod) ityr SBater audj, ber nüchterne, erfahrene üflann, bie fünfte unb

tljre jünger; mar bodj iljre Sttutter, bie fluge, reine grau, Begetftert für

tiefelBen. Unb fte felBjt oermodjte trofc ihrer großen (Snttä'ufdjung ftdj ben

magifäVn SBtrfungen ber .Ni'unft ntcfyt gu entgietyen. UeBte ted> fogar ba£

©diauftiel nod> einen mächtigen, unttnberfteljlidjen 3auBer auf fte au$; gaB

es bodj nodj Äünffler — einen Befonberä . . . iljr 9)tonn freiließ wollte ilm

nicht gelten laffen, nannte ilm einen Soutiffenreißer, einen (£ircu«fdjaufpielcr

. . . aber btefer . . .

3)aS Ätnb madjte eine ^Bewegung unb ftieß einen Ictfen ©a^rei au«.

3D?at^iIbe fuljr auf; e« flang t^r toie eine iWa^nung, tt)ie eine 3)rol)ung.

Sie ^oBbaö^inb mit bemSöetta^cn au« ber Siege, (icBfofte cö unb fdjaufette

e« auf ben Firmen Bi« e« ftiCl njurbc. ,r2)u fofljt mein Jroft fein", fagte

fte. „$}u fotlft mir ?lßeö gut machen, »afl 2)ein SJater an mir oerfcfyulbet

^at. S'iic^t toafyr, er ift ein Böfer üflann, bag er un« fo allein lägt? (Sr

fümmert fic^ nid?t um und/' !Da« Aiinb guefte fie mit feinen runben, Blauen

Bugen auSfcrucfäioS an; ))Iö^(iä)gog e£ fein Hetned, weia)e« ©efta^t gufammen,
rrie man einen Sdnyamin gufammenbrüdt, unb fing an noa^ jämmerlicher

gu {freien al« oor^er. „3a, 2>u oerfie^ft mid)", fagte bie SDfutter, inbem fte

t9 gu Beruhigen fuc^te. ,^2)u toeinft audj üBer 2)etnen SJater. Sla^, n>enn

ia^ boc^ fo (freien unb meinen fönnte unb meine Sftuttcr tröjlete mid^, mie

ia> $i<$ tröjle! 3% ^aBe ja Memanb; WU, bie ta? liebe, ftnb weit, weit/'

£ie legte ba« Äinb toieber in bie SBiege unb miegte c« mit raftlofem Suge
in Schlummer. ,^)a« ijt mein ^?oo«", murmelte fte, ,,ba« ijt mein ?oo«!"

(g« mar ein gefunbe«, Blül^enbe« Äinb, baö feine 3a^nc *uh%
Unmoljlfeui Befam unb fa^nell laufen lernte. 2Bäre ba« ^inb fränflia) ge*
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toefen unb hätte oicler Pflege beeurft, jo toäre bie üWutter oiefleicht ihrem

Grübeln entriffen toorben, bte gemeinfehaftliche (Borge hätte bie Altern mel*

leicht toieber jufammengebracht. 3e größer ba« $inb toürbe, je weniger

97cühe e« ber STcutter oerurfadjte, bejio einfamer filmte fic^ biefe toieber,

befto trüber, brüefenber, unerträglicher tourbe if>r ©innen, ©ie hatte autfe

oft baran gebaut, 06 ftc biefe (5^e nicht löfen fönne. 516er ad* ihr ©totj,

afle ihre Borurtheile Bäumten ftcf> gegen bie ÜJcöglichfeit auf. 2Ba« toürben

ihre Altern, ihr Sruber, ihre greunbe fagen! SBelaV erbärmliche 9?o0c

toürbe ftc al« gefc^iebene grau im (Slternhaufe fielen! Sfjre Segrifje oon

©ittlichfeit erftreeften fid) gtoar nicht über bie Vorurteile, welche ihre ßr»

jiehmig il)r al« työcbffc Gebote oorgeßetlt hatte, aber bie Vorurteile hatten

in biefem gafle biefelbe l^adit über fte, al« ba« ©ittengefefc gehabt haben

toürbe; benn toenn biefe« bem fretgeborenen 23?enfc^en al« innere 9}otbtoenrtg*

feit, a(Ö fategorifdjer Omperatio gebietet, fo er3toingen fiefy jene Gehorfam
burdj bie ©trafen, bie fte bem 2Biberfefcli<hen in $lu8fiä)t (teilen. (Sine

©Reibung toar für fic bie unbebingte ©cbanbe.

Slber gab e« benn feine Rettung für fte? 3)och! Vielleicht! 3)ic

©tunbe, in toelc^er ihr flar geworben, bafj fte oon ihrem Scanne betrogen

toorten fei, al« er ihr geftanben, tag bamal« einer intern feine $ulti*

gungen gegolten Ratten, biefe quatooflfte ©tunbe ihre« tfeben« ^atte auch ben

erften Hoffnung«Limmer oor ihr aufbämmern laffen, bem nachgehenb fte

ftd) au« bem tfaborinthe tjerauäfinben fönne. On biefer ©tunbe hatte fte

il)ren SJfann erfi oerftanben; ja, er fonnte SRecht haben: ber ÜRenfch, ber ein

ganjeö, oofle« Glücf oerlange, fei nicht 3ur di)c gefmaffen. 2>ie glühenfce,

immer neue £iebe fei nur im Genuffe, in ber tfeibenfdjaft, im SBedjfcl ju

ftnben. 2Ba« ^ielt fte ab, biefen 2Beg |ur ^Befreiung, 311m Glücfe einsu*

fragen? 2)ie SRücfftcht auf bie SBelt? 2öa« erführe bie 2Belt baoon?

Ünb bieSBelt urteilt fo milb über ben (Sljebrud}, fic ftnbct ifyn fo intereifant!

Ober bie 9?üdftd)t auf ihren Sflann? (5r liebte fte ja nicht mehr, hatte fte

toa^rfd)cin(ia) nie geliebt, fte mö'glicfjertoetfc nur au« ©oeculation geheiratet.

Unb feine toeifen Behren befolgte er oiefleicht fdjon feit langem felbjl, ent-

fchäbigte ftd) in ben Ernten einer Änbern für ben 9teft oon 3toan& ben er

ftch ihr gegenüber noch auferlege. ö« toar ilmt ja fo leicht gemacht. Unter

bem 3)c(fmantel feine« Berufe« hatte er fo föftli^e Gelegenheiten, fta) 3U eT=

gö^en. Unb bafj er beffen fä^ig fei, betoie« feine Vergangenheit; er ^atte

i^r fchöne 2)inge gebeichtet! Unb feine Abenteuer mit ber blonben Gräfin!

£>, biefe« SBcib! i^r banfte fte i^r gan3e« Unglütf. Unb immer toieter trat

bie Geftalt jene« Äünftlcr«, ben fte für ben eckten hielt, oor ftc hin. $er

große, fchöne üttann mit ben glammenaugen, beffen getoaltigem ©^iele.

beffen melobifcher ©timmc fte oft mit ftoefenbem Slthem unb glühenbcn

SBangen getaujeht hatte! 2Bä're biefer ihr Gatte getoefen, er hätte fte nicht

»ernachläfftgt, er hätte fte fo hei§, fo einzig geliebt, toie fte ftet) feinte geliebt

3U toerben. Ober nicht al« ihr Gatte — toenn ihr 2ftann 3?ec^t hatte —
nicht al« ihr Gatte! Ü>c;u benn auch? SBenn leben lieben ifi, toenn lieben

Glücf ift, mag*« benn fein! — toenn er 2)ich nur glüdflich macht! 5)iefer

Gebanfe fam ihr immer unb immer toteber, toie ftd) auch ihre befjere, nicht

reflectirenbe Dcatur bagegen mehren mochte; er oerlieg fte gule^t ntebt mehr,

bi« fte cnblich bie $hat ooHbracht, an ihn getrieben, ihm ihre ?iebe ge*

ftanben hatte.

©ie ging barauj einige Jage umher al« hätte fte ettoa«Grcf$e« gethan;
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e$ »ar ifyr (cid>ter um'$ $erg, nur baß fte ntcfyt fäfyig »ar, ifyrem Spanne

in'3 ©eftdjt gu fc^en. Slber ifyr ©emiffen er»ad>te, alä bie erttjartetc balbigc

tlnr»ort auf ifyren 93rtef ausblieb. Sie fuc^te fleh feltfamer 2Beife barmt

;u tröften, baß fte eä bod) im (9runbe gut gemeint Ijabe, benn wenn ifyr

2)cann »on bem bebenflieben ©dritte, ben fte getfyan, Äunbc erhielte, fo

würbe mefleiebt bie alte Siebe »ieber in tym entfacht »erben, er »ürbe ftd)

überzeugen, baß fte ofme biefelbe nicht (eben fönne, unb er würbe auä ötfer*

fu$t unb 33eforgniß um it^r beiberfeitige$ ®lürf »icber $a$ für fie »erben,

»a« er tyr fein ioflte. 2lber mit biefer Sobtyfterei it>rc« flacfernten $cr*

ftanbe« t>ermod)te fte i^r @e»iffen auf bie £änge nidjt gu betäuben; am
meiften quälte fte ber ©ebanfe: biefer Stfann, ben 2)u um §ülfe in ^Deiner

$lc\\) angerufen ljajt, ber für 2)ic$ ber Onbegriff alle« Schönen unb ©uten

tft, teradjtet 2)id). Sie febrieb enblid) nod) einmal an ifjn im leibenfdjaftlia>

ften £one; fcieüeiäjt Ijabe fte it)re treffe nid)t bcutlid) angegeben, er möge

feine Antwort unter ber unb ber (Elnffre an fte richten. Sie ging fcergcblid)

nach bem ^ßoftamte, um ftd) bie Antwort, bie biefeämal nicht ausbleiben

tonnte, gu holen. Unterbeffen be!am ihr $tnb heftige Unfälle ton Ruften.

Sie pflegte e$, aber bie innere Aufregung, bie ®e»iffcnäangft liegen ifyr

feine 9?u^c am ßranfenlager; fte ging immer »ieber, »enn ihr SJcann auf

ber $robe »ar, um nach ber erwarteten Antwort gu forfdjen.

2(1« fte eine« Jage« nach £aufe gurueffehrte, hatte fid) ber 3uftanb

Äinbeä bebenflid) öerfcblimmert. Sie geriet!) in bie größte Slngft, fdjidte

ihr 3Jcäbchen nad) bem Birgte, ließ ben Sater holen, feie ftürgte ftd) über

ba$ fleine 93ett, »einte, fchric unb betete. 2110 bie beiben 9Jcänner 31t gleicher

3eit eintrafen, fanben fte
s
2Jfatlnlbe ftarr an ber 2Biege ft&en, in meld)er nur

noch bie tfeic&e be$ $inbc$ lag.

Gmil fdnnergte »eniger ber Job be« Äinbefl, ba$ in feinem furgen

£afein ihm nicht feljr nahe getreten mar, al« baß er ein unfäglicheS 2flit*

leiben mit ber ÜJcuttcr empfanb. Sie ©erharrte in einem trauntähnlidjen

3uftanbe, fte flagte nidjt, fte meinte faum, fte mar teie bie Statue be8

2chmcrgeä. -3^r Slnblicf fdjnitt (Smil in bie Seele; gum erften ÜRale brängte

ftd) ilmt ber ©cbanfe auf, er fönne gegen feine grau eine große ©chulb auf

ftcb gelaben haben. <ir ^ätte t^r gu %ti$en fallen mögen, ihr aOe0 £iebe unb

Ürö|1lic^e fagen, aber gegenüber biefem ftummen, ftch in fid) felbfi abfa^ließen«

ten ©c^merge füllte er (Sa^eu, fonntc er nidjt gum ^(uötruefe gelangen.

ßine^ 3lbenr8 fam er naa^ bem üfycatcr nach ^aufe, noc^ ^eftig erregt.

SRatlnlbe, bie ftc^ feit einiger £t\t in i^rer ?ebenömeife nid)t mein- nac^

feinen ©emo^eiten gerietet fyatte, lag fc^on im SBette. 6r trat tor fte ^in

mit einem £icfyte unb beleuchtete ifyr ©eftc^t; e« mar ein SBilb be« Cammer«,
^er ec^laf ljatte t^re im S^merg erftarrten 3% «tyt ficlöf». 3)a über*

mannte i^n baß 2J?itleiben, 2Be^ unb Piebe; er fügte feine grau. Sic er»

trachte unb fal) ilm auöbrudöloö an; fte ertrug feine $üffc al« fü^le fte

biefelben nieftt. (Sr na^m fte in feine Sinne, brüdtc fte an fid>, immer gärt*

lieber, tetbenjcfyaftlidjer. "Plöfclidj ftieg fte ilm fyeftig üon ftc^ unb richtete

fta) mit entfetten ^liefen auf. — „SRüljrc miä^ nia^t an!" jagte fte, „rüfyre

mi6 nidjt an! Xu meigt ja, baß unferÄinb tobt tft; mir follen nidjtÄinber

jufammen ^aben. 3)er £err mürbe fte SlOe tobten, alle tobten!"

Crmtl jianb tor ifyr, fein §erg frampfte ftc^ gufammen. Sie ful^r fort:

^3ch »in £tr et»a« fagen, bamit 2>u mtä) fünftig in ^u^e läffeft. Unfer

^inb tft un0 genommen burd) meine Sa^ulb, ia^ Ijabe efi umgebracht. Öct)
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bin ein fdmlboolle«, üerbredjerijdje« Seib, <55ott f>at midj bafür betraft

Od} tyabe 2)id> Untergängen. 3dj fyftbe einen anbern 9#ann geliebt."

„Sflatbilbe!" rief er bumpf, al« toofle er fie fyinbern, fo (StreifUcbed

t)on fieb felbft 3U fachen, fi$ felbft 3U oerleumben.

„ftein, nein!" fu^r fte (ort. „3$ fage $ir bie SBa^eit 3dj $abe

einen anbern Üttann geliebt. 3d) fyabe ibm getrieben, fdjöne, glütyenbe

«riefe."

„SBtft 2)u bei Serfhnbe?" rief er. „$on mem fpria^ft 3)u?"

„9*un, oon ^Deinem SRiüalen, ben SDu immer fo getabelt $aft, unb er

ift bodb ein groger $ünftler"

„$on 5Dcm!? . . . 2Ba« rebeft 2>u für unfinnige« 3eug! 25u bift

franf, 3)u fpridjft nodj im (Sdjtafe."

,,£) nein, idi bin in du fr auf ; id> bin (eiber feljr gefunb unb toeiß toa«

id) fage. 2)u mußt e« toiffen, fonft bringt e« midj um ben Skrftanb. Gr
bat mir ni<bt geanttoortet, nicfyt einer £t\U fyat er midj getoürbigt. Gr fyat

Sftecfyt. 3d> bin ein oermorfene« SBeib. Slber ber $err fyat midj bafür ge*

ftraft, er fyat mir mein $inb gelobtet."

Gmil manfte au« bem »{immer. 2Bte 33lifc unb <2d)lag fyatte e« Ujn

getroffen unb ifym bie 93cfinnung geraubt. Gr n>ar betäubt, geblenbet. Gr
warf ficfy auf fein (Sopfya unc blieb regung«lo« liegen, bie ganje 9fad)t, unb

feine aflmälig toieberte^renbe Vernunft fufyr in feinem Äopfe fyerum toie

eine Patente in einem enbtofen ftnflcrn SKaume, beleuchtete balb Iner einen

2Binfel, balb bort, Me« 3ufammenbanglo«, unfaßlidj. 5?on 3eit Su

ftötynte er auf.

Gnblid? fagte tym Gtma«, e« fei nidjt toaljr; feine ftrau müffe voatyu

finnig fein ober fie fyabe gelogen, um ftcr) an i^m $u rächen, Gr toollte bie

SBafyrfyeit au« t^r ljerau«reißen, mit ®en>alt, menn c« fein müffe.

Gr fprang auf unb rannte in'« Sa^lafjimmer. 2)a« 2J?orgenlicbt fa>ijjn

fafyl herein unb beleuchtete ba« fcblafcnbe 8^merjen«gefi(ht 3Ratyilbc'«.

Gr tooflte fie mit einem raupen ©riffc meefen, aber feine |>anb ballte fta>

3ufammcn, e^e er fie gefaßt fmtte, er trat oon iljr gurücf. SBenn fte ertoadjte

unb ifym noeb einmal ba« (Sdjretflidje e^äljlte! ÜBenn er fie in'« ©efiebt

feblüge unb fie bliebe bodj bei iljrer 33el>auptung ! Gr fonnte ba« nic^t nod>

einmal fybren, er toürbe fie mortem

Gr ging toieber in feine ®tube unb manbertc auf unb ab. (Er fam

entließ bagu, einen (Sntfc^tug 311 faffen. Gr iroflte 3U i^m ge^en, 31t feinem

9iioalen. Gr freute ftdj barauf; cntn>cber »ürte ber ilmt fagen, baß er ten

nia)t« toiffe, ober er mürbe ilun bie 5lu«fage feiner grau betätigen;

aber ba« mar boA ein 2ftenfdj, einer ber gleid^ fühlen mußte, toeldje« 2öel?

er erfahren . . . nein, er mürbe nid)t laa^en, er toürbe i^n bebauern. 2)iefer

(Scbanfe beruhigte Gmil, trbftete i^n förmig ; er fonnte ftdj einen Äugenblid

Einlegen unb fdjlafen.

VI.

^er gefeierte $ünftlcr, $err 3)anfmart, lag noeb in feinem 3?ctie unb

fc^melgte in Grinncrungen an bie Striumpfye be« oor^ergegangenen 3lbenb«,

al« plö(jlich
3
U feinem niebt geringen (Scbrecfen nam einem fur3en 2Bortme<hfel

im Stimmer — er unterfdjieb nur bie ängjUidj proteftirenbe Stimme
feine« Sebientcn — bie tyüx feiner Schlafftube aufgeriffen tourbe. Gr
l;atte faum 3cit, einen auf feinem Sfladjttifcbe tiegenben, anti! gearbeiteten
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§ancfpiegel gu ergreifen unb fta? einen Moment in bem$röftafl gu muftern;

aber tiefe (Sorge um feine äußere (£mpfang8fäfyig(cit würbe fofort burefy ben

Slnblirf beS (Stntretenben üevfcfyeudjt, um einer anbeut, »icl tiefer getyenben

®emüth$bewegung ^ßlafc gu maAen. On bem bleidjen, gergauften 9Ranne,

ber eintrat, erfannte 2)anfwart feinen GoOegcn (Smil üttar, mit bem er nie

auf fef>r freunbfdjaftlicfyent guße gefranben hatte.

„<5r fyat oon ben ©riefen feiner grau Shmbe erhalten, er fommt ftdj gu

räa?en; er wiU SDitfc ermorben!" £iefe ©ebanfen gudten tym blifcfd}netl

bura> ben $opf unb feine 9?ec^te fu^r unwiflfürlicb naa) einem reich au«ge*

fdjmücften Sürfenfäbel, ber am oberen ©ettpfoften hing. &bcr bie Gattung

(SrniP« entsprach fo wenig $anfwart'$ ©efürä)tungen, baß biefer, ftatt bic

Sftorbwaffe gu ergreifen, bie fdwn auSgefiretfte §anb in einem gragiöfen

©ogen nach feinem ßopfe gurüdfütjrte, um einige §aarbüfd>el über ber

(Stirn, bie, wie ilm fein rapiber ©lirf in ben Spiegel belehrt hatte, fe^r

unfa^ön, ffceif in bic§ö^e ragten, malerifch 3U arrangiren. (Smil tyattc Weber

bie eine noch bie anbere ©ewegung wahrgenommen; weit bafcon entfernt,

wie $anfWart einen Stugenblid crmartet hatte, etwa mit einem gefebwungenen

2)old»e auf biefen guguftürgen, fdjritt er gerabenweg« auf einen (Stuhl log,

fefcte fta) nieber unb jpradj gttnäd)ft, gum immer machfenben (Srftaunen

©anfwart'S, fein 2Bort, fonbern ließ nur bie ©tide unruhig umhetfdnoetfen,

al$ wolle er ftd) mit ber Sinridjtung beä 3immcr$ befaunt mad;en, olme

jefcoch bem Inhaber berfelben bic geringfte Slufmerffamfcit 3U fdjenfen.

$anfwart fing an ju fcermuttyen, baß fein febweigfamer ©cfua) ben ©erftanb

verloren haben müffe, unb er badjte im Stillen : ,,$ab' id/S boa> immer ge*

fagt! 2)a« lommt öon ber unfinnigen Karotte, auf ber ©ülme immer wahr
jein gu wollen unb feine eigenen Peibenjdjaften 31t fpielcn." 2)?it lauter

Stimme fragte er aber cnblicb, ba ihm feine £age unmer unheimlicher würbe,

ben (Sollegen in höflichen, freunblia)cn SBorten nad> feinem ©egehren.

Sttach einer lurgen ^paufe, alä beftnne er fid> erft barauf, wa$ er eigent*

lief? wolle, fing (Smil mit tiefer, beiferer Stimme an: „ÜJceine grau . .

2)anfwart, ber feine erftc ©efürchtung fa)on rura) bie Ucberlcgung

beruhigt hatte, baß (Smil ja unmöglich ton ben an ilm gerichteten ©riefen

etioaö wiffen fönne, unc Wenn er Don benfclbcn erfahren ^abe, auch üon

feiner Unfdmlb übergeugt fein müffe, fyorcfyte auf unb geigte babei ein giem=

lieh cinfältigeö @eftd)t. Grmit fonnte ir)n toch niebt beöfyalb 3ur 9?ebe ftelleu

tooDcn, baß er bie ©riefe feiner grau nidjt beantwortet fyabe; bafl wäre ein

gu (iarfeö ©tüd efyemännifcfyer Sourtoific. Onbeffcn fofltc er nid)t lange im

Xunllen tappen, benn Smil, ber nad) ben erften 2Borten in feiner 5Rebc ge*

ftetft ^Otte, al« träte ifym plö^lia? bie gange Sdjmacb feiner £age tor bie

Seele, raffte ftdj gufammen unb fu^r fort: „(Sie giebt üor, ©riefe au ©ie

gefdjrieben gu ^aben."

„2Bie, O^re grau felbft?'

w5llfo (Sie ^aben ©riefe erhalten?"

„Sä) fann e« nia^t leugnen . . . 5lber gang o^ne mein ©erfd)ulben . . .

3dj h^be nic^t bic gertngfle ©eranlaffung gegeben . .
."

(Smil ^clte mü^fam Slt^em. Snblid) preßte er tyerau«: baa^te c$

wäre eine ^üge. SBeiber ^ben feltfame (Sinfälle; i^r ®ebal;ren ftreift

manchmal bieftt an bie ©errüdtfyeit. ?lber ba (Sie felbfi fo freimütig fmb
gu befennen, ©riefe öon meiner grau erhalten gu haben, fo wirb e« wotyl

feine ^iichtigfeit ^ben . .

*
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„Peiber »ermag id) Ofynen !cine OHufionen über ben Sachoerhalt $u

machen. 2tfccr Sie mifjen, lieber CEoOege, ich Bin in biefem fünfte belicat

unb fann (Sic, toenn Sie ba« einigermaßen ju beruhigen oermag, ber ftreng*

ften 2)i«cretion oerfichem . . . $)ie Briefe fielen übrigen« ju 3hrer 3$er*

fügung."

„liefen SBunfch tooüte ich gegen (Sie auäfpredjen", fagte (2mil immer
mit berfelben eintönigen, raupen Stimme.

„Sollen Sie fia) nur einen Slugenblicf gebulben, bt« ich aufgefianben

bin, in einer Minute ftc^c id) O^nen gu ©ienjlen. 2ßenn Sie unterbeffen

ba« Ulbum bort befehen tooflen . . . Sie »erben barin manage« red)t tyübjdje

<^efict>t pnben . . . einige feljr oornehme Tanten."

(5mil blätterte medjanifch in bem großen 2llbum, toä^renb SDanftoart

feine ftattlicfye ©eftalt — beren $imenftonen gan$ ber 23orfieflung entjpraa),

bie äßbetifch gebilbete grauen mit bem begriffe eine« „frönen 9Jtanne«'

ju oerbinben bflegen — au« bem Öettc mälzte, bie ©eine in ein $aar tocite

rothfeibene SBeinfleiber (hefte, mit ben güfjcn in gelbe, oorn fptfc julaufenbe

Safftanpantoffcl {djlüpfte unb einen türfifd)en Schlafrocf übermarf.

„So, nun foüen (Sie gleich bebient »erben. 2)arf id) -3fmen eine £affe

Kaffee anbieten, auf orientalifdje $lrt zubereitet? (Sie f
feinen noch nüchtern

ju fein."

„£anfe."

„ßinen SSenebictiner? . . . 2ludj nicht? 3d} begreife, (Sie ^aben

Sichtigere« im $opfe. <5« ift aud) mirftich fatal . . . 3dj oerfta^cre (Sic, ich

fann mich fcollfommen in O^re £agc ^ineinbenfen. (Sine fo Uebcn«mürbige

junge grau . . . 9lber . .
."

SBä^renb er fo in t^eilne^menbem £one fpracb, öffnete er bie klappe

eine« zierlichen SRococofchreibfecretär« unb fyolte ein fleine« Ääftchen oon

eingelegter Arbeit heroor, ba« er mit einer getoiffen So^lgefäÖigfeit oer

feinem @a(tc auf ben £ifd> fefcte. 2)ann framte er in einem anbern gacbe

feine« Sdjreibtifche«, langte nach einigem (Suaden ein winzige« oerfitberte*

Sdjlüffeichen Ijerau« unb fcr)toß ba« $äftd>en auf.

„Slber", fuhr er fort, inbem er au« bem offenen Ääficfycn ein $arfet

SBrtcfc naa^ bem anbern nahm unb bie Slufjdjriften jtubirte — jebe« biejer

^5äcfct)en war mit einem rofafarbenen 2ltla«bänbchen umwtcfelt — „aber

man mu§ bie Sache auch lu* f f° tra ;V1^ nehmen. Unfereiucr macht ja

täglich bie (Erfahrung, bafj bie anftänbigften , t;öc^ft^efteüten — unb im

@runbe auch mandjmal bie tugenbhafteften SBeiber . . . ein ibeale Schwärmerei

. . . e« gilt ja weniger ber $erfon . . . Sehen (Sie, ba ift ein ziemlich um*

fangreiebc« ^äcfdjen oon ber Baronin — ben Wanten barf ich Ohnen natür*

lid> nicht nennen, aber wenn Sie wüfjten, welche« abgezeichneten 9iufe« bie

2)ame fict> bei aller 2Belt erfreut . . . Unb bann hier, oon einem mohlerjoge*

nen . . . bamat« mar fie noch ein 93adfifchchen ... au« einer höchft angefehenen

gamilie ... ba« Räbchen hat fich fürzlich mit einem jungen, talentvollen

^rebiger oerlobt . . . pure Schwärmerei . . . bezieht ft<h tebiglich auf bie

Sache, auf« doftüm . .
."

,/J)a finb fie!" unterbrach ihn (Smil unb griff nach einem gang bünnen

Rädchen, auf njcldiem er, ber mit $lrgu«augen in ben Äaften gefHert hattc'

fogleich bie Sd)riftjüge feiner grau erfannt hatte.

„3a", fagte iDanfroart, inbem er ba« fleine $acfet, ba« er fthon in ber

$anb hielt, (gmil gutorfornmenb überreichte, ,,ba« finb fte £ejen Sie nur;
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Ste werben fia) felbfl übergeugen, baß e« nur etwa« Uebcrfoanntheit oon

Seiten 3^rer grau ©emalin war . . . lauter Singemeinheiten, nid)t«be*

beutende itteben«arten, etwa« 2Beltfdmterg, wie ba« Ijeutjutage 2Jcobe ift."

£ie betten Briefe Ratten bem Sd)idfale beiS vofarotfyen 33änbchen«

nicbt entgehen fönnen. Gmil riß nur tiefe« 23äntchen herab unb fdjob tann

bie Briefe in bie Seitentafdjc. „3ch banfe", fagte er.

„3d> b<*be biefe Briefe nicht beantworter", fuhr 3)anfwart fort, al«

wolle er ftdj entfdmlbigen. „Sie wiffen, wir Sdjaufoieler befommen fo oiele

foldjer 3uWriften . . . unb bann, bie grau eine« (Soflegen, eine« ÜJcanne«,

ten ich adjtc unb fdjäfee, ber mir fo oft ein Vorbilb in unferer ßunfi ge*

wefen ift . .
."

„6$ banfe tynm, Sie fmb fetyr jreuntlich", fagte (Smil unb ftreefte

ihm bie $anb hin wie ein Automat. 2)anfwart ergriff tiefelbe unb brüefte

ftc ijerjltd), währenb (Smil ft<h langfam, mühfam erhob.

„Sllfo nicht fo tragifcb, $err (Eoöege, ntef^t fo tragifch bieSact)e nehmen!

Solche 2>inge . . £>anfwart Ijatte (Smil bi« gur Zi)\xx gebraut unb ihm
biefelbe geöffnet. 3)a breite fid) (Smil noch einmal nach ihm um unb fah

il>n mit einem Sölide an, cor bem e« bem frönen 2flanne ei«falt über ben

dürfen tief. ,,3d) fann mid) alfo barauf oerlaffen, baß Sie nie gegen

Öemanten ein 2Bort über tiefe gange Sad)e taut werben (äffen?" (liefe er

beroor.

„Od) gebe 3fmen mein (S^remoort . . . 2Bie tonnen Sie glauben . .

„<$ut! ÖJut! Och banfe Ofmen. Odt) banfe Olmen", raunte <£mil, in*

bem er fortwanne.

2)anftoart fah ihm, fyinta ber (Sarbine eine« Grferfenfier« oerborgen,

nach unb bemerfte, baß er gang langfam bie Straße hinabging, wie ein

Jrunfener bie §aufer ftreifenb. „(5r tlmt mir leib, er t^ut mir aufrichtig

leib", murmelte 2!anfwart oor f«h Inn- „2lber mein ®ott!" fefcte er mit

einer gereiften Erleichterung ^«3« unb trat oor ben großen ^ßfeilerfmegel,

intern er fidj fwth aufrichtete unb mit ben weißen unb fleifd)igen gingern

fein bunfle«, glängenbe« $aar aufwühlte, „mein ®ott! e« ift am (Snbe fo

natürlich V
VII.

dmil jehlug nicht fogleich ben 2Beg nad> feinem §aufe ein; er ging

ctanlo« burch einige Straßen, bi« ihm plöfclich ba« ©etreibe ber üJcenfdjen

läßig rourbe; ba teufte er feinen Stritt nach bem Stabtparfe, ber in ben

2ftorgenftunben jo giemlich einfam ift §ier irrte er in ben abgelegcnften

©ä'ngen umher; e« graute ihm baöor, feine SBohnung iu betreten, bie ger*

flörte Stätte feine« @lürf«; e« graufie ihm baoor, ba« ©cficf>t feine« Söeibe«

toiebergufehen. S« war wie ein oer^chrenbe« geuer in feiner SBruft, wie er*

ftiefenber Ouatm in feinem $oofe. 9iur oon 3 clt 3U 3eu tauchte ein ftarc«

SSilb feiner ehelichen Vergangenheit in ihm auf, ba« aber gleich wieber oon

9tauch unb Sljchc Beteeft würbe. Vorbei! Sluf immer oorbei! CSnblict) (öfte

fich ba« fhtmpfe, ertrüefente ©efühl te« Unglüd« in tie fiad)elnte (Smpfin*

bung ber 2Buth unt fte trieb ilm feiner Söchaufung gu, fte reigte ihn ju

irgenb einer Ujat. Gr wußte nicht ob er feine grau ertroffeln würbe, aber

jebenfafl« mußte fie erfahren, wa« fte an ihm gethan; ba« tünfte ihm bie

furdjtbarfte Strafe für fte. 2Benn fie ba« begriffe! dx fragte ftch unter*

weg«, wa« er thun, wa« er forechen würbe. Sr war förmlich neugierig
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barauf gu erfahren, wie ein 3J?enfch in folcher £age ftd) woljl Benehme; er

nahm ftch bor, tiefe Erfahrung auf ber 93ülme fchaufptelertfdj gu oerwerthen,

tackte über tiefen @ebanfen laut auf unb murmelte: „Äünfttcr fmb boch

glürflidje Sfienfcben, baß fte SlUe«, ba« größte 2Beh felbjt, für ihren $aupt*

jweef benu^en fönnen!" Aber bodj erleichterte biefe geifHge 93efchäftigung

in etwa« feinen ungeheuren ©dmterj.

Aber al« er bie (schwelle feine« £aufe« üfcerfcfyritt, al« er in fein be*

fubelte« §eiligtbum eintrat, ba bemäd)tigte ftdt) feiner wteber bie gange, üollc

Söuth- Sr rannte bureb bie ^immer, rocit er feine Jfrau nicht gleich fanb;

entlief* traf er fie in ber (Schlafftube, ©ie faß an ber Siege ihre« $inbe«,

bie fie nicht bon ihrem ^lafce hatte rücfen (äffen, fte flamnterte ftch mit ber

Jpanb an bie eine 2Banb berfelben unb bliefte ihn ftarr an.

Gr ftampfte ein paarmal im 3immer lautlo« auf unb ab, bann riß er

bie jwei Söriefe au« ber 93rufttajcbe unb warf fte il;r cor bie Süße, bann

brach feine 2Buth loö, er ^eutte förmltd). ,,2)a« ha&' H baoon, baß i£b

2)ich geliebt fyahe, kaß ich ^x 2WC* geopfert habe, meine Freiheit, meine

^ßhantafie, nteine ßitnfi! $)a« habe ich baoon, baß ich mich mit einem er*

bä'rntlichen, genteinen Sefen berbunben habe, mich, ben ©eif*, ba« 3beal,

mit ber nieterträchtigjfcn 2Btr!lich!eit, ben Äünfiler mit einem SBeibe! D,

ich hätte c* toiffen follen, ich! Aber ich habe ™$ übertölpeln laffen, ia>

$an«narr! 3<h bachte ich hätte cmcn ^9** 3^* grau, ein fogenannte«

reine«, unfdmlbige« ©efchöpf! Och badjtc ich hätte nu(*? au9 *em ©«ntpfe

gerettet unb bin in eine floate gefallen! 2)u baft mich betrogen, belogen,

oerrathen! 2)u haft mich emiebriat oor mir felbjt! 2)u ^afl mieb lächerlich,

oerachtlid) gemacht! Glenb ^aft 2)u mieb gemacht! . . ." <£r fonnte nicht

weiter, benn feine Jrau hatte ftch erhoben unb ging mit langfamen, fetteren

(Schritten au« bem 3imnter. Gr bejwang fleh, baß er fte nicht fefthielt,

benn er fühlte, wenn er fte einmal unter ben $änben habe, f° »erbe fte

nicht lebeub babonfommen. Gr fcbnneg unb warf ftch auf einen (Stuhl, ba«

©eftdjt oerbedenb unb ftölmenb. ^Ibfclich borte er einen geUenben, lang-

gezogenen ©ehret. Gr f
prang auf. (Spielt fte Äoraöbie!? Gr horebte, er

»artete, ob ft<h noch cin foidjcr ©<hrei »tc biefer, ber ihm miber SSBiHen

turay« $erj gefahren war, würbe bören laffen. (5« blieb (Hfl. Gr ging

hinan«. 3n feiner Stube, oor bem <Scbrcibtif<he, lag fein SBeib au«geftredt

auf bem Rücfen. Gr ftürgte fldj über fte unb rief ihren tarnen. ®ie ^atte

tie Augen weit offen unb antwortete nicht. „Sflatlutbe! 9ftatbilbe!" Sie

Hieb fprachlo«. „Um ®otte« Sitten, waö ift $ir? Antworte boa>! ©örft

£u mich? . . . SDfatlnlbe!" Gr ließ fte liegen unb ging berjiociflungSöcü"

im 3immec h^n un^ ^er - ^r sollte bie 2JJagb rufen, aber er fürchtete ftcb,

einen 3eu9en bei biefer Scene ju fyabtn, ein ®eftcht, ba« ihn fragen, an*

tlagen würbe.

(Sr fniete neben feiner 5rau nieber unb hob ihren $opf auf. ,^öre

mich boeb, ÜJtatfytlbe!" ßr 30g fte auf ba« (Sopha unb warf ftch m^ ha^cm
?eibe über fte. „3)iathilbe! $öre ntich nur noch biefe« einjtge SWal! S«

ift nid)t toahr, 2)u haft mich nicht unglürflid? gemalt, ich ha^c oer*

nachläffigt, ich ... O ™™ ®ott,' fo fagc toch nur ein SBort! fage, baß 2)u

mich hörft! fage, baß 2)u mir »ergeibfi . . ©ie fah ih« entließ mit irrem

33licfe an unb Gmil bemerlte, baß it?r gan^e« ©eftd^t ftch beränbert hatte;

ihre Oberlippe war länger geworben, ber SOßunb trat bor, bie Augenbrauen

waren etwa« emporgegogen unb bie oberen ^ugenliber gewaltfam aufge*
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frannt. ©ein $aar Präubte fta) ihm empor, e« überlief i^n talt. ,,2Ba« ift

ba«? Sie h*>n mich nicht — ftc ftiert mta) an — unb fennt mta) nicht?

2T?at^tIt>c! Sftathilbe!" Er brach neben ihr gufammen, raffte ftch roieber auf,

brüefte fte an fidj. „3$ Bitte, id) befcbtoöre J)icb, toenn J)u mid) geliebt

^aft, bei ©einer Butter befchtoöre ich forich nur ein Sort."

„3ch ^abe3)ia) elenb gemalt", faßte pe jefct in (eifern, pngenbem Jone.

„Stein, ich 2)ich, ich ^abe J)tch elenb gemalt, ich . . ." Sie ladete (aut auf,

ba§ c« i^nt burdj 9J?arf unb Sein fuhr. „3ch ^abe Jüd) elenb gemacht .

.

Uno bann fefete fie, immer mit ber pngenben ©timme, toeinerlia? ^inju:

,#rmer, armer ÜJiann!"

Sine furchtbare, graufige Sl^nung pieg in Emil auf. liefen leifen,

ftngcnben Jon tonnte er nicht mehr ertragen. Er lieg nach einem 5lrjte

febirfen, fagte feiner grau fic fei trau! unb bie üftagb mußte fie in'« 93ett

bringen. (Sie ttyat 2lHe«, »a« man oon ihr oerlangte, nur antwortete fte

auf feine grage unb toieberfjolte nur immer, balb lachenb, balb toeinenb in

tem gleichmäßigen, pngenben Jone: „3ch habe ilm elenb gemalt — armer,

armer SKann!"

J)er Sl^t fam unb betätigte Emil'« fchlimmfte Befürchtung. Me
Littel, roefcr)e bie SBiffenfchaft bietet, tourben angetoenbet, nicht« h fl lf- Emil

felbp toar roie umgetoanbelt. 33on bem Jage ber $ataftroph* an nwrbe er

ber järtlichfle, aufopfernbftc ®atte. 3ebe freie Minute tear feiner grau ge*

teibmet; er pflegte fte, fpradj i^r gu, tröftete unb beruhigte fte, toenn bie

fehreefhaften ©ebilbc be« SBahnpnn« fte umtoebten. Er richtete fein gange«

fceben fo ein, tote e« bie Pflege unb Uebertoachung einer ©eifte«franfen er*

forbert, unb ^axxtc in unerfchüttcrlidjer, erhabener Jreue bei ihr au« tiefe

Öahre lang, bi« feine $raft unter ber ungeheuren Aufgabe gufammenbrach.

2>a« erp roar ba« Enbe feiner Prüfung, ba« arme SBeib toar unheilbar.

— Sa« aber bem mitleiben«toerthen 2)ulber in ber ©tunbe fetner

härtcPen ?etn eine momentane Erleichterung getoefen toar, ber Einfall, feine

(Erfahrung auf ber S3ühne $u bertoirflicben, ba« »urbe für fein übrige«

gerftörte«, ^erbrochene« £eben fein Jrop, jeine getpige Kettling. Er toußte

ba« tieffte Reiben fünplertfch gu üerflären, toeil er im £eben bie ßraft be»

feffen, e« jur SJereblung feiner ©eele gu gtoingen. J)ie SBelt r)at ihn be*

tounbert at8 ben großen Jragifer unb feine greunbe liebten ihn, benn fte

»ußten, bag ba« fein £eben »ar, toa« er fmelte.

Er ruhe in grieben!
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S3on (?buarb *on ^artmann.

1. IM 2mtgef»&l.

<©<Wn§.)

2)iefe Scrmtttelung ber SJcotifcatien burd» eine unbetougte ober be*

»ugte Söegte^ung be« fTembcn SBoht« ober 2Beh« auf eigene« SBo^l ober

SBelje gerftört nun aber fetne«tocg« ben etlichen CEljarafter bc« $anbeln«

au« Sttitgefühl, fo lange nur ba« frembe 2Bohl ober bte tfinberung fremben

2Bch« lefcter 3 TOerf cter 3* et *e« §«nbeln« bleibt; benn Schopenhauer

jelbffc erflärt nur biejentgen $anblnngcn für egoiftifch (b. h- nid^t utoralifcb),

„beren lefeter 3mctf baS SGBo^I ober iZBefye be« £>anbelnben fctbft ift"

(„©runbproblem ber Gthif", ©. 206).*) SBirb aber erft einmal auf tiefe

33ermittelung rcflectirt, b. h- gelangt bte SBejielntng bc« fremben Sohl« ober

S33e^Ö unb meine« auf baffelbe gerichteten $anbeln« gu meinem eigenen 2Bofyl

unb 2Beh erft gu meinem 33emufjtfein, bann tritt aflerbing« bte t>on Schopen=

tyauer außer tiefet gelaffene unb olme »eitere« geleugnete Sftöglichfett ein, baß

meine eigene Sßefrtebigung, ber Öenuß, ben ich burd) meine Befreiung oom
SJcitteib unb $em>anblung bcffelben in SDcitfrcube habe, gum bemühten £\d,

gum legten &toed meine« Soden« unb §anbeln« toirb, unb baß ich bie WiU
berung fremben $?eib« unb bie 23eförberung fremben 2ßohl« nur a(« linent*

betuliche« Littel gu biefem fdjledjterbing« egoifttfe^en jjroctfe mit in ben

ßauf nehme. Sie bte 53o«fyett ben @enuß ihrer eigenen ®raufamfctt«tt>ot*

Inf* gum bemußten 3toed il;re« £anbeln« haben fann, bei bem ti?r bie äuße*

ren Opfer ihrer ©raufamfeit nur al« gleichgittige Littel unb SBerfgeugc

be« eigenen Öcnuffe« erfreuten, fo fann audj ba« SÄitlcib lebigltch feinen

eigenen Öenuß im 5luge ^aben unb fein 2Boljttl;un nur al« gleicfygiltigcn,

»iefleid^t ungern gegasten $aufprei« für biefe« felbftfiidjtigc Vergnügen be*

trachten. -Onfofern aber mcht«beftott>eniger folcbe« ^anbeln au«fd>ließlidj

au« ber Sriebfeber be« ÜKitlcib« entfpringt, fo folgt barauö, baß bie

gäbe, eine $anblung fei lebiglich au« ber Ütriebfeber be« SKitleib« entfprun*

gen, nicht genügt, um, mic (Schopenhauer glaubt, ben moralifa^en SBertb re£

£anbeln« gu conftatiren. ©leibt hingegen, mie bte« gerabc beim SHitgcfühl

in ber 9?egcl ber .ftafl fein mirb, ba« bemußte be« $anbeln« tat

frembe SBotyl unb SBelje, bleibt alfo ber 3tt>ecf ein objectioer unb fteflt

fid> — an Stelle be« trüglidjen Kriterium« ber £riebfeber — tiefer

objectioe 3 fte ^ *Ü eigentliche Kriterium be« moralifcbcn
2Bertl>e« einer $>anblung tyraviQ, fo ift e« toieberum unridjtig, wenn

Schopenhauer behauptet, ba«Ü)fitlcib allein fei bie eingigeunb aue'fdilicß»

*) 2)er Sa^ auf ©. 204: M2)ie 2lBn>efen^ett aller egoifHfd?en SWotitoatton ifi

alfe ba« Kriterium einer ^anblunß t?on ntoralifa^em 2BertV nm§ mit 8?üdfta>t-

nannte auf ed>openbauer*ß (Sonfnfton jtoifcbcn Stotie unb 3tred be« Banteln*
gebeutet werben.
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li^e Jrtebfeber, toelche gu folgen £>anblungen führen fönne, bie frembe«

Ü?cht unb &?el)c gum legten ^toeef haben; benn c3 tft unfairer gu erfennen,

ba§ aud) bie ^eteronomen, bie äfthetifeben, bic rationattfttfe^en unb aQe

übrigen ©efühl«moralprtncipien biefer 2lnforberung entfpredfjen. (Schodens

hauer*« Definition ber $anblungen oon moralifdjem SBerthe al« ber au«

ber Sriebfeber be« 2}iitleib« folgenben ifr alfo einerfeit« gu rocit — benn e«

fönnen auch egoiftifebe §anblungen au« tfyr folgen, anbererfeit« gu eng,

benn e« giebt außer bem SRitleib noch mele anbere Xricbfebern unb pfticfyo-

logijche gactoren, au« benen |>anblungen oon entern moralifdjen SBertfjc

folgen tonnen.

3)a« Borftehenbe bürfte hinreichen, um Den Slnfprudh be« 27citleib« auf

principielle ©iltigteit al« au«f chließliche ©runblage ber 2floral gu

befeitigen, nicht aber um Set einem oon ber £ectüre ©djopenfyaucr'ß oorein*

genommenen £efer auch bie Ueberfcbäöung biefer £riebfeber auf iljr

redete« 9J?aaß gurüefguführen, unb gu lc&term3roecf trollen mir noch einige

»eitere Betrachtungen anfchließen.

2)a« Sftitleib ijt eine ©efühl«reaction, meiere burch bie $orßeOung
fremben £eibe« hervorgerufen wirb unb beren Ontenfität oon ber 3n*
tenjität ober finnlichen ^cb^af tiflf ett biefer $orfiellung abhängt.
2)ie finnltcbe £ebhaftigteit biefer Borftellung ift aber jubjectio babureb be*

bingt, ob biefelbe abftracter ®ebanfe ober concrete ^antafieoorfleflung

(5. B. 8u«malung eine« entfernten ober tünftigen Reiben«), ober Erinnerung*

*

oorfteflung eine« miterlebten Vorgänge«, ober ob fie 2Öahrnehtnung«oor*

PeUung eine« gegenwärtigen Vorgänge« ift, unb ob biefe Wahrnehmung Mo«
burch ba« ©eficht ober blo« burch ba« ©ehö'r (Oammergefchrei unb 2Beh=

flagen) ober burch beibe (Sinne »ermittelt ober oiefleiebt bureb noch anbere

6inne unterftüfct ift (g. B. Safhoahrnehmung ber förampferfchütterung ober

be« 2obe«gucfcn«, ©eruch«toahrnehmung branbigen @etocbegerfall« u.
f.

id.).

£)bjecttü bebingt aber ift bic Ontenfität ber Borftellung bc« fremben £eibe«

baburdj, ob unb in toeldjem ®rabe ba« frembe i'eito in ber britten $crfon

(ich turch finnlich wahrnehmbare $enngeichen äußert. 2lUe biefe Um*
ftänbe, fcon benen bic <Stärfe be« SJiitleib« — unb bemnach bic SWoralität

ber $anblung — abhängt, finb aber höcbfl zufälliger ftatur unb flehen

nur gum fleinßen £tyeit unb gang au«nabm«tt)eife in ber Stacht be« §an=
belnbcn. Stritt nun eine CEolIifton gtoeicr Pflichten ein, tocl^e nach (schoben*

hauer'« Borau«te(jung beibe nur au« 2)fttleib folgen tonnen, fo toirb ba«

ftärfere SJcitlcib ftegen; ift biefe« aber nur auö gufäOigen, nicht au« jUtlid)

berechtigten (55rünben ba« (härtere, fo toirb h«upg genug bie Crntfchcibung

ben ftttlichen gorberungen entgegen ausfallen muffen.

2)en Hnfprüchen ber Söitiigfeit gemäß müßte ba« prfere ?eib bie

größere 93erücfftchtigung oon ©eiten ber thätigen 33eihülfc oerbienen; au«

ber oftichologifchen 5catur be« Sflitleib« folgt jetoch, baß ba« fdnoerere, aber

ftolg in fxdf oerfchloffene unb panbhaft unb gebulbig ertragene £eib tyntix

bem geräufchooll fid) anfünbigenben unb theatralifcb auff^ringenben gurürf*

Pehen muß. 2)a« 35irtuofcnthum ber Bettelei (mit Sclbftocrftümmclung unb

anberen Mitteln) toirb mit feinen 3peculationen auf bie ^fowologijche sJ^atur

be« Sftitleib« fo lange fein &\d erreichen unb bie ber oerfchämten
s
ilrmuth

gebührenben 2llmofen fo lange feiner lieberlidieu 2lrbcit«fcheu gugumenben

terftehen, al« nicht entn>eber bie menfdjliche 9?atur fia) änbert, ober aber al«

bie 9ttenfcben nicht lernen, bie Regungen ihre« üliitleib« gu beherrfd?en unb
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bie ©efüfyl«moral burdj btc ©crnunftmoral ju reguliren unb rectipciren.

33or tcm gorum be« SDfitleib« fyot ftet« ber Slnwefenbe föedjt gegen ben W>*

wefenben, bie (Gegenwart ctfcdrt gegen bie .ßufunjt; *>lt notfywenbige golge

oon erPerm ip 2Banfelmutfj, Sreulopgfcit unb Ungeredjtigfeit, oon lefcterm

ber £eid>tpnn. 2ßo blo« ba« 3Jfitleib entleibet, bridjt bie ©attin unbebenf*

lid) bie eljelidje £reue, »eil fie in bem armen guten Hungen, ber pdj in fie

üergafft Ijat, nidjt burdfy SBerfagen ba« $er$ breAen fann junb bem fernen

(hatten ju §auje ja bodj niebt heiß madjt, wa« er nidjt Weiß. 3)a« gute

£>er3 fdjenft ben fauer erarbeiteten 9cotf>grofd?en bem fläglidj tlmenben 33ctt*

ler, ber tyn in ber näd)ften (Scfyänfe mit einer 2)irne oerjubclt, unb benft

nid)t an bie unocrmeibücfyen Jage ber 9?otty, wo bie ©einen bann barfren

müffen. 3)a« gute £er$ ergreift aflemat Partei für ben Sdmlbtgen, ber

oon ^Rechtswegen feine Strafe er leiben feil, unb gegen bie Vertreter ber

©eredjtigfeit, weldje fte »errängt fyabcn unb ooüftrctfen foflen.

3)a« TOtleib oerfagt feinen 2)ienft al« Üttoralorincip, wo ba« 5?er*

brechen im concreten gafle fein £etb fjeroorruft, wenn 3. $3. einem SDiiflionär

ein ®elbftütf au« ber 23örfe geftotylen wirb, beffen ©erluft er niemals em«

ppnbet, oieüeidjt nie bemerft; e« oerwirrt bie ctfyifdjen ^Begriffe, too ba«

Sfcrtredjen nur baju bienen foli, burdj äufügung eine« fleinen tfeibe« ein

größere« 3« füllen, unb fann bemgemäß nidjt umlnn bie §eiltgforca)ung be«

(Sri«oinu« ju fanetioniren. (£« bringt ba« pttlidje ©ewußtfein aud) ba in**

Scfywanfen, n>o ba« ©erbrechen bie £inberung eine« großen eigenen £eibe«

burdj Herbeiführung eine« geringen fremben erfauft (3. 33. bie (Sntwenbung

eine« Jörbtdjen« au« bem $3ärferlaben burdj einen 3$erfd)macbtenbcn, ber pcb

bacurdj oor bem ^ungertebe rettet), benn hier oerfdjwinbet bei ber mag*

gebenben iöcurtljeilung burdj ben unbeteiligten dritten ba« SDfttleib mit

bem befohlenen $3ärfer oeflftanbig oor bem 2)iitleib mit bem ©erfdnuachten*

ben. 2)a« 2)?itleib, meldte« au« einer abjiracten ©orfteflung o^ne^in fa^n

im jdrtoädjftcn ($rabe folgt, wirb noch weiter abgeflacht, n>o ber ©erlebte

nid)t in einer ober wenigen (Singeloerfonen, fonbern in einem (SoUegium ober

in einem (Sollectioum oon einer großem £<i\)t pl?t)fifc^er ^erfonen bepeijt,

auf bie pdi bie ©crle&ung pro rata reoartirt, mo benn für bie (Smpfinbung

be« (Stngeltten (roic etma bei einem coDegialifa^ erhaltenen 53enoeife) bod^

nur wenig herauö^ommt- ^an3 au6er ©tanbc 31t funettoniren bepnbet fi^

ba« 9)fitleib aber ba, too ber 93erlcfcte blo« eine pngirte moralifdje ober

juribifc^e Herfen ift, 3. SB. ber <5teuerp«cu« ; luer wirb ba« SWitleib au«^

jd)liepd> oon ben <Bd)mcv^n Neffen afpeirt, ber 3aljten muß, unb begleitet

be«ljalb mit wahrem $od>genu6 unb grol;lotfen jebe geglüefte SDefraubaticn.

3n ben f^jirten Ünbcutungen wirb man ojjne SWü^e prägnante

(Shara!ter3üge jener fpecififd) rr>ciblict)en 2)?oralität erfennen, welche oortoiegenb

auf bem Mitgefühl beruht, o^ue an ber 53crnunftmoral eine folibe S3ap«

für biefc oage ©utmütlugteit 311 bep^en. (©chooenhauer erfennt an, ba§ bie

2Öeiber me^r (Smpfanglia)teit für'« 9Jiitleib ^ben, unb baß bem cntfpreienb

Ungercd^tigfeit unb galfdjfyeit i^re ^upgP^w ?after pnb (©. 215). aber er

merft nidjt ben caufalen 3ufammcnhan9 Jtoifdjcn beiben, obwohl er auf ber

§anb liegt, ©ergeben« bemüht er pdj bie feften ©runbfä^e ber Vernunft»

moral al« eine bloße ^luffpeidjerung oon ^reretionen be« Mitgefühl« bar3U*

[teilen (©. 214 unten bi« 215 oben); ba« tfHitleib fann nur mirfen, wenn

unb fo lange e« al« toirflic^. tor^anbener Effect beftebt, b. l>- wenn unb fo

lange c« erregt ift, unb fräftig erregt fann e« nur werben burd> pnnlia>
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itlttgrfüljl imfc firbc in iljrtr eHjtfdjcn «cbtutung. 1057

lebhafte, concrete Verkeilungen, nicht burch abftracte 2ftarimen. $ier, trenn

irgenrmo, heißt e«: man muß ba« Gifen fdnnteben, fo lange e« »arm ift;

ift ber Effect oerpufft, fo fann er nicht mehr mirfen unb am aöermenigflen

läßt ba« SRitleib ftch jur eoentuellen Venufcung marm fteflen ober, mie

Schopenhauer anjunehmen febeint, auf ftlafthen gießen. 3)te OToralität au«

®runbfäfcen ber practifchen Vernunft ift eben ctma« ganj anbere« unb meift

auf eine gang anbere pf öchologif che Quelle jurücf al« bie 9floralität

au« erregtem Stilgefühl. £ie ©erechtigfeit, toetche nach «Schopenhauer'« Sin*

ftd>t „bie erfte unb grunbmefentließe" (<5. 266), bie „recht eigentliche darbi*

naltugenb" (©. 199) unb gugleicfy bie £ugenb ber männlichen SWoratität ift,

läßt ftd» burebau« niefct auf Sttitleib gurüefführen, ba« bei ben SJcannern

gcrabe meniger gu finben ift. „£)hue fejt gefaßte ©runbfäfce mürben mir

ben anttmoraüfehen Üriebfebern, menn fie burch äußere (Sinbriicfc ju Slffec*

ten erregt ftnb, unmiberftehlich preisgegeben fein" (©. 215); menn folebe

©runtfäfce ober prineipiefle Vorfäfee, meldje fidj auf bie Sldjtuug aller

^ec^te bqiehen, au« oernünftiger Ueberlegung hervorgehen (©• 214,

3- 13— 14 oon unten), fo fydbm fie eben eine anbere SBurjel al« ba«

2Rttleic, meldte« al« (Gefühl ber oernünftigen Ueberlegung fpottet, ftch nie*

mal« an abftracte Regeln fehrt, fonbern nur an ben concreten gall hält, bei

oorfommenben (iotliftcnen blinb ber ftärfern (grregung folgt unb eben

babureb fo häufig 3ur Ungerecht ig feit fü^rt.

(5« ift eine ganj foplnftifche Unterstellung, menn ©dmpenhauer bem
SRitleib bie Slbftcht in bie Schuhe fdjiebt, bie fechte einc«3ctcn ju aalten,

al« ob ba« üttitleib ftch um Spechte unb nicht oielmehr um Reiben $u

fUmmern bätte! $>a« üttitleib ergeugt felbft ba, mo e« ba« cntfdjeibenbc

üftotio gum Vollbringen ber fittlicben $anblung mirb, noch immer feine

$ credit gfeit in ber ©eftnnung, benn bie ®üte ift eben etma« anbere«

al« ®crechttgteit. 2Ber ein gefunbenc« ©ur, obmohl er c« gern für ftch be*

halten möchte, boch au« SDfitleib „mit ber ©orge, bem ^eqeleib unb ber

2Behflage be« Verlierer«" gurücffteUt (6. 216), ber ift bemnach $mar äuger*

lieh „auf bie 33alm ber Öerechtigfeit 3urürfgcbracht", innerlich aber ift er

barum boch alle« Q5erechtigfcit«ftnne« bar , menn ihn blo« ba« SDfatleib 3um
3urürfgeben beftimmt hat, unb mirb bie« fofort ju £age treten, menn er

ein ®ut pnbet, ba« nicht einem tlrmen, fonbern einem deichen, ber ftch uidjt

tarum grämt, ober ein folebe«, ba« nicht einem Gingeinen, fonbern einer

flctiengefeUfcbaft gehört. Veruljt bie Pflicht nach Schopenhauer toefcntlidi

auf ber eingegangenen Verpflichtung (8.220), fo fchüfct ba« TOtleib feine«»

weg« oor Verlegung ber Pflicht unb Vrudj be« eingegangenen Vertrage«,

außer menn baburch ein ?eib her»orgerufen mirb, maö boch begrifflich gar

nidbt« mit folchem Unrecht 3U tlmn l;at, fonbern nur gufätlig mit ihm Oer*

fnüpft fein fann. SEBcnn Schopenhauer allgemein genommen 3itgefteht, baß
bie fämmtlichen ton ftriftotele« 3ufammengefieUten jlugenben unb Softer ftch

nur al« angeborene (Sigcnf (haften beuten laffen (<5. 250), fo hätte ec

auch neben ber angeborenen (Jigenfcbaft ber (Smpfänglichfeit für Mitgefühl

bie anberen gleichberechtigt 3ur (Geltung fommen laffen feilen unb oor allen

fingen anerfennen foUen, baß ber <55erechtigfeit«finn bem Mitgefühl nid)t

fuborbtnirt, fonbern coorbinirt unb gleich urfprünglicb mie bieje« ift, ja

fogar 3U ihm in einem gemiffen biametralen ©egenfa^ fteht.

Oft burch ba« Vorhergehenbe bargethan, melche Gefahren ber ©laube
an ba« Sftitleib al« alleinige ©runblage ber Sttoral mit ftm bringt unb mie
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1058 Mit$tW unb fxtbt in il>w etilen tfrteutmtg.

bringenb jur föectiftcation be« mitteibigen §anb c In« im Sinne t er ®ered)tig*

feit anberweitige fittttc^e üttomente erforbert finb, fo würbe man boeb ebenfo

fet)r irren, wenn man glauben wollte, in bem 2Ritleib auet) nur bie Xrieb*

feber berjenigen $anblungen »ofUtoer, über bie negatioe gorberung

Moger ®ere($tigfeit t)inau«ger;enber ©ittlidjfeit erfannt $u tjaben, welche

<5d)oöenc;auer unter ber ^weiten (Sarbinaltugenb ber 9Jcenfd)enliebe jufammeu»

faßt, (S« folgt bie« fdjon au« bemjenigen mit (Soibeng, wa« oben über bie

buret) ba« ÜRitteib gefälfdjte (Sntföeibung bei einer (SoUifton ber Siebten

gefagt würbe, wenn man nur unter $flid)ten bie negatio unb bie »optio

ftttltd)en <Pflict)ten $ufammenbegreift, anftatt Wie <3ci)obcnijauer ben 99e«

griff ber etyifdjen 9$flid)t auf bie negatioe gorberung be« 3nnet;alten« einer

eingegangenen juribtfd)en $ertrag«oer&flict)iung p befd)ränfen. 3U fc^fct

falfd)en (£infd)ränfung (bie er boct) toieber buret) bte $ietät«&flict}t ber Äinber

gegen bie Altern rotüf iirlid> burd)bred)en mug, 5. 221) fommt ©d)ofceni)aueT

bureb fein Sorurttjeil, bag bie bofttioe ©ittlidjfeit reine ©emütfylidjfeit ebne

jebe etr)tfer)e 5öerbinblict)feit fein müffe, weit fte eben blo« au« bem guten

$erjen fromme unb be«t)alb nidjt errufet) geforbert »erben bürfc. ibiefe

ba« SBefen ber üftoralität oernid)tenbe unb blo« nod> ba« bon plaisir ber

©emütrjlid)fett übrig taffenbe 33et)auptung terfdjwinbet, fobalb mir ton oont'

t)erein bie 9ttöglid)fett offen laffen, bag £anblungen r)öct)fter poftttoer Sitt«

tid^tett noa) au« gan$ anberen gactoren entforingen fönnen.

Sine £t)at ber ©rogmutt) 3. 33., weldje nad) <5er)obcnt)auer nur au*

2Ritleib entföringen fann, tjat fe^r tjattfig mit biefem gar md)t« ju trnm,

fonbern fefct oor Willem at« Sorbebingung oorau« eine ungewötjnlidt» ftarfe

Slbftreifung ber <5elbftfud)t unb eine fräftige ©elbftüberwinbung a(« $err*

fc&aft über bie roiberfirebenben Onftincte (in«befonbere ben $ergclrung«trieb)

unb berutjt unmittelbar gewörjnlici) in ber §auprfact)c auf einem gefteigerten

moralifdkn ©elbftgefütjl (fittticr)en ©tolj), weld)e« buret) Sergeben unb

feurige Noblen auf « -,V)aupt-fammcln fid> fetber fräftiger ]u förbem fieb bc-

rougt ift a(« burd) Sergelten be« empfangenen S9öfen ober buret) Äbwenbcn

oon bem gebemütrjigten unb r)ülf«bebürftigen ©egner. 3n ^weiter S^ei^e

fönnen bie genannten gactoren unterftü&t »erben buret) ba« Streben nacb

fünftlerifdjer <5elbfrbarfreUung (in welchem äfrr)ettfet)en Element ©filier ba«

(5b le be« §anbeln« fanb), ober buret) eine löbliche Slbfict)t fittlict) erjierjlidjer

SBirfung, weld)e unter Umjtanben burd) grogmüttjtge« Sertjalten am fräfrig=

ften geforbert werben fann; e« »irb enblid) eine Rumäne unb liebeootle (5^--

pnnung oon Stnflug fein fönnen, weldje aud) ba 3ur ©eltung gelangen

fann, wo bie (Situation eigentltdj feine Gelegenheit $ur Entfaltung be« 2Rit«

leib« bietet.

(£benfowenig wie ba« Dtttlctb al« alleinige, ober and) nur al« wia^tigfte

£rtebfeber für SEtraten be« ©rogmutl)« unb (Sbelmutt;« gegen ^5erfonen ange*

fetten werben fann, ebenfowenig bat baffelbe mit jenen bödmen ^(eugerungen

Oofttioer 2ittlid)feit im ÜRenfdienteben etwa« ju fa^affen, welche au« bem

$att;o« unb <£ntc;ufia«mu« für eine otec flammen. <Bo rücffid)t«lo« unb

erbarmung«lo« auet) bie ®eredjttgfeit ift, nod) weit rücfftdjtöfofer unb er^

barmung«lofer, weil felbft oor ber wirflid^en Ungered)tigfeit oft nid)t ^urücf-

fd)euenb, ift ba« '•ßattjo« für eine 3bee, wenn e« eine gewaltige SRatur gan$

unb ol;ne 9ieft erfüllt unb ba« allein maggebenbe in feinem £cben geworben

ift. 2Ber nur für eine 3bee lebt, ber aaltet bie ^erfonen für ba« wa« fie

fmb, für geringfügig, benutzt fie für ten SDienft fetner 3bee, wofern fte für
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benfetBen tauglich fmb unb fich bagu Benufeen (äffen, unb wirft bie unBrauaV
bar geworbenen SBert^euge Bei (Seite, ohne ftch oon perfönlidjer ©anfBarfeit

$ur geringfien GEonceffion auf flößen ber $u förbernben (Sache bewegen gu

(offen, wa« bie „guten $cr$en" natürlich empörenb ftnben. SGBer bie $eroen

ber ©eltgeidjicbte in ihrem jermalmenben CSin^erfducttcn über 53tut= unb

Peichenfelber, über oerwüftete ^rooi^en unb fänber mit ben Bugen ber ge*

wohnlichen moralifchen Betrachtung mißt, ber hält fie entweber für Teufel

ober ihn überfommt ein geheime« (Shraucn, wenn er ihren ganati«mu« für

eine lettenbe Obee 3War ahnt, olme fid) boch jur innerlichen ©egeifterung für

beren Verwirflidmng emjjorfchwingen unb baburch über bie fdjretflidjen SWittet

ber Serwirtlichung hinwegfegen ju tonnen. 2)aß „gute $erj" wirb 3. 8.

memal« begreifen fönnen, baß ein SßoU lieber einen langen aufreibenben

unb fürchterlichen Ärieg mit jmeifel^aftem $u«gang über ftdj nimmt, ehe e«

in eine gorberung feine« ^ad>barn willigt, welche nur fein moralifay« Sin*

fetjen Bei ben 9cachBarn, nicht fein bhbfif4*$ Sßohl beeinträchtigt; märe ba«
ÜJtitleib baß allem entfehetbenbe Moment in ben Männern, in beren $änben
bie Qsntfcheibung (iegt, fo müßten bie (dräuet be« Kriege« audi noch bann
oermieben werten, wenn bie gortbauer be« grieben« bura) bie größte mora*
lijchc Sfieberlage erfauft werben müßte, eine Bnftdjt, bie man com ©tanb-
puntt ber 2Jcoral be« SJritgefühl« oon grauen unb ©oießbürgern oft genug

vertreten fmbet.

©ir fyafcen in bem bisherigen nur biejenigen Unterfdjiebe be« 9Jcit*

leib« betrachtet, welche in ber SSerfdueben^eit ber mitleiberwecfenben $or*
ftellungen Bei $orau«fefcung einer conftanten (Smpfänglichfeit Hegen; bie

Sntenfttät be« 2Kitletb« ift aber ebenfowohl oon ber (SmpfänglichMt abhängig,

Welche niebt nur bei »ergebenen ^erfonen oerfchieben ift, fonbern aua) Bei

einer unb berfelben ^Jerfon mit bem £eBen«atter, ber (Stimmung u.
f. n>.

oariirt. %m mitleibigften ift bie leichtftnnige Ougenb; im Älter oerhärtet

ba« $erj burdj bie ©om £eben oermittel« Bitterer (5nttöufd>ungen aufge*

jwungene 9Sorftd»t unb öeherrfdmng be« SÄitleib«, auch ohne baß in njirtlj«

fcbaftlicher §inftcht eine Neigung 3um ©er, ftcb einjitfteUen brauet. 2Bie

feljr bie (Smpfänglichfeit oon ber (Stimmung abhängt, i(i Befannt; Bei guter

£aune fa^enft man bemfelBen S3ittenben reiflich unb gewährt ifym gern fein

©efud>, ben man bei übler £aune Barfd) aBtoeift. 3)ura> biefc BB^ängigteit

ber Smj>fänglid>teit toon ber (Stimmung gerät^ ba« SWitteib ton einer neuen

(Seite in ein SlB$ängigfeitöoerfyiltni& 3u ben anertteinlia>ften 3ufäflen, Oon
benen bie (Stimmung unb £aune Be|errfcbt wirb (3. 33. ob ber ©efdjtoorene

gut gefrütyflüclt, ober mit feiner grau be« SWorgenö «erger gehabt ^at),

toä^renb boc^ ba« gunbament ber SKoral auf einen möglich unmanbel-
baren S3oben gelegt merben muß.

©ogar in einem unb berafelben 3«<lpunrte ift bie (Empfänglidjfeit naa>

oerfc^iebenen (Seiten oerfc^ieben, tocil burdt) 9cebenumftänbe im ®emüt^ Oer»

faneben Beeinflußt. ©0 ift 3. SB. bie SDfttteibflempfänglidjfeit für Keine un«
er liebt iene Reiben eine« febr bülf Ic jen unb biUftf beb ürf t igen SBefen« größer a(«

für ba« größere Veit eine« auf fid> felbfi angetoiefenen Onbioibuum«, ruenn»

gleich baffclbe im gegeBenen galle fta^ eBenfomenig oon feinem $?eibe 3U

Reifen termag, toie jene«. ©0 fommen bie tleinen Söget einem hülflo« nach

Nahrung fchreienben jungen 33öge(djen felBft einer fremben (Sbccie« guthei^ig

3U $)ülfe, toährenb fte ben flügellahmen erroachfenen ©cfährten fogar ber

eigenen <S}>ecic« unbarmher3ig oerfchmaebten laffen. heimlich gerathen
67*
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1060 ^itöffüljl unb fitbt in ttjrtr ctljifdjcn tfrbtutung.

Stauen außer fim, menn ein fte gar nidjt« angetyenber Säugling in fleinlidjen

Wötfyen ift, mäfyrenb fie bei bem fcfyreienbjlen Glenb einer Slrbeherljütte

gleicfygiltig oorübergefyen, unb bie $ülfloftgteit ber SEBitmen unb SBaifen, jura

audj ber Verbannten unb Vertriebenen fyat oon jeljer ba« Vorrecht

genoffen, ba« ÜHitgefüljl in Ijöfyerm ©rabe in 2ln)>rud) 3U nehmen al« ba*

gleiche (jlenb anberer £eute.

On allen biefen gäflen Ijanbelte e« ftdj nur erfl um t>erfdnebene Gm-
bfänglicbfeit gegen gleichmäßig frembe unb fernftefjenbe "JJerfonen;

noefy größere (SmpffaglidjfeitSunterfdnebe ergeben fiefy für gleich große unb

in gleicher Seife »abgenommene leiten üon ^erfonen, bie bem 9ftitfiü>leit*

ben berfajieben fern ober nalje fte^eiu üDiefe föangorbnung be«

gerner- ober SKaljerfteljen« mirb burdj ba« 3ufanratenmirfen f
e^r öerfdjicbe*

ner 9füdftcfyten beftimmt, unter benen gefeÜige SBegielmngen, 2)ienft* unb

Vertrag«oerfyältniffe, tfanbSmannfdjaft, Nationalität, ©laubenögemeinfcfyafi,

3ugebbrig!eit 3U gleichen <Sittlid}teit«oerba
,

nben, Slut«üermanbrfdjaft, ^ietät,

Dantbarfett, £reue, greunbfdjaft unb £iebe bie midjtigfren ftnb. ©<fyopen*

tyauer erfennt biefen (Sinfluß für bie Sftitfreube al« entfcfyeibenb an(€>. 211),

aber nidjt in gleicher SEBeife für ba« Sttitleib. Unb boefy erregt 3. 33. ba«

leifefte SEBefy be« eigenen Äinbe« ba« 2ttitleib in oiel jtärferm (Srabe al« ein

große« £eib bei gremben, bie uns nidjt« angeben. 2)a« SRitleib als folebe«

mürbe ein in 33ejug auf alle 2ftenfcfyen gleiches fein müffen, ba bie cfyaraftero*

logifdje (Sigenfdmft ber (Smofänglicbfeit an fta) felber nicht in ^öejug auf

oerfdnebene ^erfonen fcerjdu'eben gebaut merben !ann; ermeift es ficfy nun

bod) al« oerfdneben, fo muß bie« auf bem mobifkirenben Sinfluß anber*

mettiger geiftiger gactoren berufen, bie burdj biefelben 3ttorh>e mit in Nerton

berfefct werben.

ßin bebrimirenber (Sinfluß auf bie (Jmpfänglidtfeit ift motyl nur con

£>aß, SRacfyfucht, 9teib, ©djabenfreube u.
f.

m. ju enoarten; bie normale
ßmpfänglid>feit giebt ftcfy einer fremben unb in jeber $>inftdjt bisher gleich*

giltigen $erfon gegenüber funb, jebe« nähere Verljältniß jum tfeibenten

aber erljöljt bie (Impfänglidjfeit für ba« Sflitgefnljl unb gmar in um fo

fjöfyerm @rabe, je intimer ba« Vertyältniß ift.

tiefer Sadmerfyalt ift mistig für bie Stljtf. 2)a« Sttitleib ohne

bieje Steigerung ber (Smpfängltcfyteit burdj Pietät, £reue, £iebe u. f. to.

mürbe meiften« ju fdjmacfy fein, um al« ffttlidje £riebfcber etma« SRamljafte«

$11 leiften; e« fmb alfo jene anberen £riebfebern, meldje in SBafyrfyeit

al« ©runblage ber Sittlidjfeit angefe^cn merben müffen, infofern fie erfl

bie emofänglidjfeit für'« 9föitgefüljl bi« gu bem @rabe Reigern, baß e«

feine fittlicbe Aufgabe erfüllt. ^Iber gefegt aud>, ba« SKitletb märe o^ne

jene Unterftüfcung r?on anberen Seiten für fidj fc^on ftar! genug, fo mürbe

e« boefy fc^on be«fyalb außer Stanbe fein, ben fittlicfyen Aufgaben be« ?eben«

in ifyrer comblicirten tlbjtufung geregt gu merben, meil e« in feiner Ofolirung

gebaut gegen alle ^erfonen in gleichem 5Dkße rcagiren müßte. Srft bie

sIRobtfication ber (Sm^fänglic^feit bura^ jene anberen @etfte«factoren forgt

bafür, baß ben na elften ^flia^ten 3uerft genug getyan unb nic^t bie Heinere,

aber näljer liegenbe Aufgabe über ber größern, aber facfylidj meitab gelegenen

oerjäumt mirb. 2)a« ÜJtitleib al« alleinige ©runblage ber 3)?oral mürtc

ben ftreng georbneten ^flia^tenfret« in ein CEljao« termanbeln, in melfl)em

?lUe« mit gleicbem ^ec^te §ülfe beanf^rua^t; erft ba« 3Riteingreifen jener

üon Sdwbenfyauer %oretiftt) ignorirten, aber practifd) torau«gefe^ten
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Momente löft bie Sertoirrung unb macht bie nächffcüegenbe 5Pflicf>t auch

gu ter am meiften am §ergen liegenben.

2Bo ba^er jene anbeten ftactoren febtoadj oertreten finb unb ba« 2fltt*

gefügt fta) felbft überlaffen bleibt, ba treibt t^atföc^licb ba« gute $>erg lauter

ftttlid)en Unfug, inbem e« au« einem (naA^er ebenfo oft bereuten) Effect be«

Sugenbticf« ftremben, Unbefanntcn unb Untoürbigen gutoenbet, toa« e« feinem

engern unb näcbjten ^ßfliehtenfreife entsteht.

2Beit entfernt alfo, ba§ ba« Mitgefühl al« ©runblage ber 2Koral bie

Du eile ton Pietät, Sreue unb tfiebc btlbeter ift e« oielmehr eine ^flange,

bie erft auf bem Söoben biefer tieferen .(5hunblagen ber ©cfttfyU«

moral gebetet unb 5^te trägt, unb erfdjeint e« gleicbjam nur al« ber

c logi \d) c §anbtanger, beffen jene bauernben ftttlichen SBillen«*

ridjtungen ftd> bebienen, um bie auf ihrem 93oben getoachfenen Früchte gu

bflüden mit >3ülf e einer lebhaftem augenblirf ticken (Erregung, al« ftc

ü)nen felber für gewöhnlich gu (Gebote ftebt. SBenn ©chopenbauer beraubtet,

ba§ bie ÜWenftfcen liebe ober Wädjftenltebe nid)« anbere« al« 2)Jitleib fei, fo

betoeijt er bamit nicht« al« feine 93crtoech«lung einer bauernben 2Bil-

len«ricbtung mit einem corübergeljenben Effect, bie aflerbing« mit^

emanber oertoanbt finb, beren intimjte 3$erfnü>fung burch bie TOtfreubc

aber Schopenhauer felbft, toie oben gegeigt burchfdmitten hat. ©ebon in bem

2Be<hfeloerfehr mit Spieren !ann man ben Unterfducb gtoifchen TOtleib unb

&ebe hinlänglich fennen lernen: etwa« foeeiftfeb anbere« ift ba« TOtlcib be«

mobemen ©roßftäbter« mit bem gemißhanbelten Äarrengaul al« bic tfiebe

be« Araber« gu feinem eblen .Bcltgenoffen, ettoa« anbere« ba« SKitleib be«

$orübergehenben mit einem jungen $unbe, ber erfäuft werben fofl, al« bie

?iebe re« alten 93ettler« gu bem legten ihm uneigennüfcig treu gebliebenen

oierfüfcigcn greunbe. Onwiefern bie rü^renbe unb nicht feiten aufopfernbe

£iebe be« $unbe« ober "Sßferbe« gu feinem $erm ober ben Ämtern feine«

$errn etwa« mit bem ÜHitleib gu ttyun haben tonne, ifl in ben gewöhnlichen

/Valien fcblecbterbing« nicht eingufehen.

£5^ne fraßt fann Piebe gegen eine ^ßerfon burch ^äuftge Erregung be«

Sflitleit« gegen biefelbe entgünbet unb genährt werben; aber erften« ifi biefc

£iebe bann immer nod) ettoa« anbere« al« ba« 9J?itteib ober bie Ütfit*

kitSempfängtidjfeit, welche ben äugern Unlag gu ihrem Huffeimen gab,

unb gwetten« wirb eine foldje au« blofjem Sttitteib ertoaa)fene fiebe im fitt*

liaien ©inne ebenfo unbefriebigenb unb unzulänglich gefunben »erben, toie

ehra in gefc^lcc^tüc^em ©inne Oemanb bamit gufrieben fein wirb, blo« au«

SRitleib geliebt ober ge^cirat^ct $u toerben. Sine feinere bfod?ologifa?e &na*

l^fe geigt, bag bie £iebe gerabe nur infotoeit bura) ba« TOtlcib genährt

toirb, al« fte ftefy gletcbfam bem 9)(itleib für bic (Gelegenheit banfbar ertoeift,

toelay e« an ibm fanb, fid) felber gu betätigen (nämlid) turd> ba«

SBirlen unb ©orgen für bie geliebte ^erfon, toclcbe« fid) auf bic ©cfü^l«*

f^bare al« Steigerung ber <5mpfänglidjfeit für ba« 2Jtitgefühl reflectirl). <Bo

finbet gmar eine 2Bcchfeltt)irhtng ftatt, aber bie Onitiatite in berfelben liegt

Quf (Seiten ber ?iebe, tocld)e 00m Sftitlcib nur i^re eigene £iebe«tfyätigfeit

al« SJeflcr aurücfcr^ält unb fo burd) ©aben fic^ bereichert. 2)afj cbenfonjohl

^utbergigfett unb leichte (Smbfänglichfeit für'« 3)?itleib in (iebeleercn, felbft*

füa>tigen, aber tcichtfinnigen unb leid>t erregbaren ©emüthern ohne eigentliche

Saingfcit gur Üiebe, toie auf ber anbern ©eite ftarfe, tiefe unb treue Üiebe

in fchtoer erregbaren, aber nachhaltig fühlenben, ftarr oerfcbloffenen unb
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1062 jfflttgtfüijl unb ficht in tyrtr ct^cn jitbrotung.

beSfyalb raut; unb froflig {dementen Naturen möglich iß, mürbe oben fcbcn

berührt; e« tarnt ftdj alfo aurf) bie Sedjfelnurtung ^trifeben PieBe unb TOtt*

leib auf ein fe$r geringe« 9Ha§ rebuciren unb ift be«fyalB teinenfafl« eine

Obentipcation Beiber ftattfjaft.

(öerjobenr/auer«'« 2ftitleib«brinciö ift al« SReaction gegen bie ein»

feitig rationalifiijcfje 9Horal ßant'« gu Betrauten, unb Ijat al« fol$e

eine gemiffe ftftorifcfje 93erea)tigung, toenngleidj biefelBe üBer tyr 3"*
ausflog. 2Benn Äant tem $anbeln au« bem unmittelBaren ®efü^l mit

Unrecht jeben ftttli<$en 2Bert$ aBgefbrodjen Ijatte, fo lehnte ©djopentjauer

eBenfo ungeredjtermeife bie $3ernunft«moral gänilid) ab. Onbem er, au«brücf*

liä) gefrüfct auf bie BubbcjifHfdje unb djrifttidje Religion, bie SRedjte ber unmittel*

Baren ©efüljl«moral gegenüBer einer oertnödjerten Sernunftercluftüttät ber

Äattyebermorat beutfdjer äo&fbfyilofobljie $u retten unternahm, ©ergriff eT ftdj

leiber in bem aufgehellten ^Jrinci^ unb berfcdjt ben einmal ergriffenen 3tt=

tlmm mit bem ganzen (Sigenfmn feine« fiörrifdjen ßobfe«*). 2)er üBertrie^-

Bene SBertf;, treiben bie fenfiBle Statur ber Snber auf bie pafftoe ©gen*

fdjaft ber mitteibigen Effect« unb ber (Smfcfänglidjteit für benfelBen legte,

unb ber paffioe leibentlidje £ug ber energielofen ©ulbung, toeta>er bie @e*

füf;l«moral be« 33ubbf;i«mufi unb in geringerm ©rabe audj bie be« Un$ri*

ftentlmm« burc^icr/t, (mochte bagu Beitragen, ifm 3U jeinem 3rrtr/um ju ©eT»

leiten ober boa) in bemfelBen gu Beßärlen. SBir aBer fönnen in bem 2Rit*

gefüljl toobt eine ber geföidjtliä) am früljefien in Hction tretenben etljifä)en

ÜrieBfebern unb ein für aUt^txtm mistige«, in gemiffem ©rabe fogar un*

cntBefJrlidje« £ülf«moment für bie ©runblage ber Sftoral erfennen, aBer

rticr)t biefelBe al« in biefem ^rineip erfdjöbft anfeilen, unb müffen ber bäni*

fd)en Sltabemie 9?eä)t geBen, bog fie eine fo einfeitig aufgefaßte ©runble»

gung ber 2Roral, mie bie S^obenfjauer'« ift, nict)t brämiiren tonnte.

*) Um jn ermeffen, ttie fönellferrig ©d&open&auer abf|>rid?t
,

bergleicfce man
beifj>iel«toeife bie 2lrt , toie i&m bie (Srjäbluna. com barmbcrjtgen ©amariter genügt,

um bie 3bentttät ton 9ßä<$fienltebe unb SRitleib gu bearünben, mit ber Betcunbe»

runaetüürbigen $>füc$olcgifd>cn fteinbeit unb SJtelfeitiafett, mit rrcicber (g datier in

feinen ©riefen Dom 18. unb 19. gebruar 1793 benfelben ©egenftanb bebanbelt.
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•

Sticht blo« bie Romanen in (Spanien, Italien, granfretcb u. f. ».,

fontem auch roir pnb für fortgefefcte Saum* unb 233albfretd, rurdi Der*

heerenbe Ueberfdnoemmungen, Seröbungen unferer .'pcben mit $ügel, ^luß=

troefnung unb Serpeppung fonp fruchtbarer Ebenen unb $lu«börrungen ehe*

maliger 2fleere, golbencr $afote beftraft »erben, nnb gehen auf bem bisherigen

Sege ter ©ottlof igfeit gegen bic Säume noch grausameren ©trafen

entgegen. 2)ie freunblicben Oreaben ber Serge, bie au« ihren luftigen unb

tuftigen Seietagen bon Saumfronen oertrtebenen 5)röaben
f fo»ie bie lieb*

lieben Sfympfyeit unb 9cajaben, beren pl&erfchaumPrömenbe Urnen man 3er*

brach, bie SRiren oerfumpfter ober au«getrocfneter Stetere unb bie mächtigeren

glußgötter felbfl fmb gu (Spören ber Rache für unfere Saum* unb 2Balb*

gottlopgfeit geworben. Sftur ein £rop unb bie ÜDßöglidjfeit einer Süße unb
3iihnc ift und geblieben. 2)iefe ftnb ba« ßrfennen unferer Uebeltljaten unb

Bemühungen, ber urältejten aller Religionen, bem Saumcultu«, »ieber

fromme unb practijcbe Anhänger 3U gewinnen. 2ln '^riePern biefer Saum*
religien fehlt e£ 3»ar noch f

e^r bebeutenb, aber bie »enigen, bie als folche

prebigen unb lehren, arbeiten auch mit befio größerer Segeiperung unb
grünblicberer (Srfenntntg. 2Han nennt biefe neue »iffenfchaftliche Saumreligion

„Sentrologie". Sei biefem tarnen benfen »ir fofort mit Serehrung unb
?iebc an ben eigentlichen Schöpfer, Pfleger nnb gachmann biefer SBiffenfdhaft,

fcen ^rofeffor $och in Serlin, an feine Sorlefungen unb SBerfe, fotoie feine

jahrelang mit $interniffen fämpfenben Bemühungen für ©rünbung eine«

3)enbrologifchen ©arten«. Siergärten unb Üafernen »achfen herrlich

empor; aber für einen JJenbrologifchen Saum fonntc fein einiger $ha *er

ton ben fünf Sftifliarben abgeladen »erben. 2)ie« ip um fo merfwürbiger,

al« per £aifer perfönlidj fehr oiel Sinn bafür funb gab, fowic er im $arfe

»on Sabetäbera, pa) praftifch al« guten 3)enbrologen oewie«, unb autb ber

Berliner SRagiPrat erflärte, bafe er einen geeigneten unb geräumigen *ißlafc

bafür jur Serfügnng peilen wolle.

<Bo fönnen wir wenigPen« noch hDffcn - ®i* $auptfache aber ip, ba§
ben oom gürften ?ücfler*üflu«fau unb ^rofeffor Äoeh angeregten planen für

2)enbrologif che Serfchönerung aller ©töbte unb Dörfer unb
tcr Serbinbung berfelben burä) lanbfchaft«gärtnerifche Anlagen
practifa)e ?rieper unb Anhänger gewonnen »erben. Sffiir wiffen nun längp,

ta§ ohne folgen Saumcultu« »eber unfere Sälber unb SBiefen, unfere

Jclber unb gluren, unfere Ströme unb tjlüffe, noch »eniger unfere ©roß*

* 2)te lefcte Arbeit be« oeretoigten Öeifleafämpfer«, eine« ber ibealpen ®e-
müther unfere« Colte«, bie er nn« »enige £age bor feinem £obe überjanbte.
HAve piaanima! 3>ie tHeb.

Digitized by Google



1064 #ic Kr- unb Itatur-HeUgion. T|

ftäbte gebeten tonnen. 2>ie ©rogftabt«üBel in unfercr mobernen ©efeflf<$aft

fmb Bereit« ljimmelfa>eienb geworben. $on allen Mitteln, bie man bagegen

oerfurfjt unb oorfdjtägt, gehören bie „grünen SRinge" um btefelBen Ijerum mit

lä'nbliajen SKUaoorftäbten, »ofylfeilfier 2)ampfoerBinbung nad> unb oon ben

SWtttclpunften, ©arten, ©arten unb immer »teber ©arten, »ie ftc in bem
com #ömg«Berger ?rofef[or ftreiljerrn ton ber ©olfc »arm Befürworteten

2Berfe üBer bie großftäfctifcbc 2Bolmung«notlj fo red)t im ©njelnen gefdulbert

»erben, ju ben aUerunerläßlidjften. HBer audj baju fommen wir nidjt,

ofyne in und ben Urquell aller Religionen, bic tlnbadjt öor bem ©ctfte ber

Statur, Bcfonber« ber S3äume, »ieber flüffig $u matten. 2)ie Bis jefct fad»*

mä§ig getrieBene Stfaturwiffenfdjaft, weldjer e« Bio« auf experimentelle ör*

forfdntng ber oljtyfttaltfdjen unb cfyemifdjen ©genfdjaften ber ftaturförper,

auf Äenntniffe ftatt SBorfenntniffe anfommt, reicht bagu burdjau« nid?t Inn.

Om ©cgentfyetl füfyrt ifyre ftreng naturtoiffenfdjaftlia) nacfygewiefcne Unfähig*

feit, ba« £eBen, bie Seele, ben ©eifl in ber Statur unb in un« Sftenfcben ju

erfennen, 3U bem SIBerglauBen eine« 2flatcrtali«mu«, ber nia>t Bio« wiffen*

fcbaftlia^, fonbern audj moralifdj ljö'drtl oerberBlicfy wirft.

flftdjt Bio« ©oetfye bidjterifdj, fonbern auefy 2)u 53oi« SReumonb ftreng

wiffenfa>aftlic$ fagen:

„2Btr Heben bie S)inge ju Benennen

Unb glauben am Warnen ftc ju tennen,

SBer tiefer ftefyt, gefleht e« frei;

(Se bleibt immer etwa« Snoncmeö babet."

Stwa« Slnontnnc«, Ungenannte«, »eil Unnennbare«, Unerfennbare«.

Unb »a« »äre bie«? sJ2un gerabe ba« 3Befen, bie ©uBftanj, ber ©eift,

ba« ©bttlidje in ber 9?atur. 9?ur ber ©eifi in un« ifi fäfng, benfelBen

nad) äugen offcnBarten ©eiß in ber 9iatur $u erfennen.

„@etyetmm&»oll am lid)ten Xag,
Üäßt fia) 9iatur be« ©d)lcter6 nid)t berauben,

Unb »a« fte 2)etnem ©etft ni*t offenbaren mag,
2>a« awingft 25u tbr nia)t ab mit Rebeln unb mit «Schrauben."

9?oc% fpöttifayr fonnten toir ben 2ttep!?iftopl;ele« ettiren. SBoran er«

fennt er bie gelehrten $erren? „ittun, »a« fte nidjt [äffen, ba« ftefy itmen

meilenfern ober feljlt iljnen gang unb gar; »a« fte nid)t »ägen, fyat für fte

fein ©ewidjt, »a« fie ntd)t mün3en, ba« gilt natürlich nidjt."

greilidj ©oetlje »ar Bio« ein £id)ter. Sflun beßoweniger ifl'« ber ftreng

wiffenfdjaftltdje 9iaturjorfd)er 2)u Söoi« föeütnonb. 353a« Be»ie« er unan^

greifBar unb un»iberlegt oor einer gangen 33erfammlung oon ^aturforfdjern

unb foäter in feiner für alle SBelt gebrwften 9?cbe über „bie ©renje fce«

fleaturerfennen« ?" sJ?un, er nimmt nad} bem Söeifpiele eine« franjöftf^en

iftaturforfdjer« ba« ooOfommenße Obeal eine« mit allen 9Jaturwiffenfdjaftcn

fo genau oertrauten 9?aturfenncr« an, ber im Stanbe fei, nac^ gemtffen

mat^ematifa^*p^t)ftfalifd)cn ©efe^en genau gu Bcmeifen, »ie bic Srbe unr

ba« ganje 2BeltgeBaubc in ben oerjdjiebcncn 3"träumen Bi« X*9)iiQionen^

Oa^re gurüd BefcBaffen gc»efen fei unb ftd) entmtcfelt ^aBc unb fta> nad)

Jaufcnbcn unb 2?ii0ionen oon Oafyren ummanbeln unb geflalten »ürbe unb

müßte. 3m ooUfommenften 33eft§e aüe« biefe« 2£iffen« fei e« tym aber

fcblec^terbing« unmögtia), nur bie einfacbfie @rfa?einung be« niebrigften plnr

ftfa^en ^eBen«, »illfürlicBe 5öe»egung, £ufb unb ScBmeqgefü^l, gefd^weige

feelifAe unb geizige Vorgänge unb ZIjättgteiten |u erfldren. ßr »iffe fcBlecBter--
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bing« nic^t« bacon unb fe$t tyinju, freiließ ntd?t mit bem tragifäen 2Biffen8*

burfte eine« 5<*"fi, bet i^ni fester ba« $cr$ oerbrennen will, er tonne nie

unb nimmer etwa« bat>on wiffen, erforfdjen, erfahren, erflären. Unb fo fdjtiefet

er feine SRebe unb 93rofdjüre jtolj mit einem „ignorabimu9tt
.

9Jod> forgfaltiger unb grünblid^er fyat ber englifdje 9caturforfcfyer 93aftian

(beffen beutfeber SRamenöoettcr in Berlin in 93ejug auf ben 2)arwim«mu«
grtinbücfy äfynüdje 53eweife ju ©unflen eine« beffern menfdjtidjen ©tamm*
bäume« lieferte, wobei mir aud> an ba« größere au«füfyrlid>ere 2Berf be«

^rofeffor 2Rarbacfy gegen biefe feft getäfelte Slbfhmmunaäleljre erinnert

werben), Ijat biefer (Snglänber in feinem (eiber oon ber beutfdjen SBtffenfdjaft

hum beamteten SBerfe: „The Beginnings of Life" aüe möglichen (Sntjte*

Imng«* unb <Srfldrung«formen be« £eben« unterfua^t unb geflutet, um julefct

ju befennen, baß ftiemanb auf biefer großen, weiten, weifen (Srbe erfahren

unb erforfd&t $abe, ma« „badPeben" fei. Sllfo gerabe biefe« botbe, in TOflionen

formen unb gaffungen un« täglidj umgebenbe, oon un« felbfi gelebte, feit

Oabrtaufenbcn erforfc&tc unb unterfudjte £ e b e n für ben tiefer ©eljenben

immer rxodf etwa« 2lnontmie«! Unb fo flehen wir ja mofyl immer nodj wie

gauji Bezweifelt t>or allen biefen ©ebeimniffen:

„SBte faff ia> bttb, uncnblidje Watur,
öueb ©rttße wo, ibr Quellen atte« tfeben«."

„2Bte erfahr* idj enblid), wa« bie SSßelt im 3nnerften gufammen Ijält,

baß tcb nidjt meljr mit faurem <2dm>eiß ju lagen brauebe, wa« ia> nicfyt

weiß?' —
2)ie SRaturwiffenfdjaft al« folebe lägt un« nad) forgfaltiger gorfdmng

unb ebrtidjem 33efenntniß auf ewig im Stidje. Sftun, müffen wir'« bann ntdjt

mit anberen üftitteln auf anberen Segen oerfudien? 2Bie war'« mit bem

©eifte fclbfl? $er ffletaytyflf, woljl gar ber ^ilofob^ie? ftod> ttUmer —
man fteimge midj nid>t gleid) — mit ber Religion? 9tur gndbig, id>

fenne ja Ho« eine wirfliebe Waturreligion, bie ur|>rünglid)fte erfte Religion,

$ilbungfi=, (Sultur*, SBiffenjAaftö^ Äunfi*, <Sd>önl>eit«* unb ©efittungöqueüc

aller Hölter ber Grrbe unb gewiß aueb afler anberen leeren ©efe^öpfe auf

aOen anberen (Sternen be« SBeltall«. 2Bie wir biefe SBiffenföaft ber Pebenö*

unb ®eifte«erforfdjung aueb nennen mögen, fie wirb Wefentlidj etwa« oon

jener Urreligion, ber Ouefle afler ^oefie, fttm.fi unb 2Biffen|*(baft, entlegnen,

oiefleicfyt gar fjauptfdaMid) bamit arbeiten müffen, um mit Stiller fieb in bic

ibealen <2elig!eiten autjuftbwingen, wo ,,fyodj über ber $eit unb bem SRaumc

jrtwebt lebenbig ber fyö'djfte ®ebanfe", ober fid) mit bem ($oetf>cfdjen gauft

antdebtig febaubernb mit bem ge^cimnißoollcn 3au^ crW^"ffc ^ 3U ^en

„füttern", ben ewigen raum= unb jeitlofen Uribeen unb Urquellen afler

^fatur*, ^eben«* unb ®eiftc«erfÄeinungen ^inabjufteigen. 53ieöeio^t läßt ftd>

oon bafyer etwa« ©efc^eibte« ^olen. (5« Tan^e wenigfien« auf e^rtic^e 35erfua^c

an unb wäre immer cfyrcnwcrtbcr al« ftolj baoor jte^en ju bleiben unb ein

ignorabimus oor ben oerfd)loffenen Eingang ju febreiben. Sir wijfen ja

nun aud> genau naturwijfenfdjaftlidj, bag c« ein unenbtidje« Oeujeit«
bc« SEBiffen« gebe unb müßten gerabeju unter bie berliner freie ©emeinbe

getjen, um un« bagegen tünfltia^ ju blcnben. 3a, fie ftnb ftolj auf iljre 5!tra>=

bof«t^üreninfd)rift

:

f
/3djafft eueb tad ?eben gut unb fdjön

;

Äein 3enfcit« giebt«, fein auferftebn."
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3»ar fein etiler Reim unb audj 2We£, nur nic^t ^oefte, ober bodj fo

ein redrt fyübfdj unoerfroreneä $lberglauben$befenntni§.

Rein, ba« get/t nirtt, unb ift »cnigftenö ba« fdjledtfeße ©efdjäft, ben

Teufel mit SBeeljebub aufzutreiben. 3)ie tiefer blitfenbe Raturtoiffenfdjaft ift

ja immer and) jugleidj eine $lrt oon Religion
,

oiefleidjt bie beft c, toenigften«

bie ewige Urquefle aller ber £aufenbe oon Religionen, bie eä allein auf biefer

flehten (Srbe geben mag. Rad} ber neueften unb toofyl oollfommenjien Hölter*

funbe oon £5«car $efd>cl tyat man nie unb nirgenb« einen niebrigfien uub

tlnerartigfien SBotfefiamm olpe Religion gefunben. Rüefert, toofjl einer ber

gebiegenfien Raturbictyter (toir erinnern nur an feine „©terbenbe 33lume")

fagt beSljalb aua? gang in Uebereinftimmung mit ben gorfa)ungen ber (gtfyno*

logte unb Stntljrobologie

:

„3n allen .Soncn liegt bie 2Renfä)&eit auf ben änieen
SSor einer yftad)t, bie fte empor fotl jieben:

(Sin Äinb mit Vättdn ficht, ein anbre« mit ©efcfyret,

25a§ »on ber Butter 3lrm es aufgenommen fei."

Unfer berühmter Anthropologe, ^rofeffor Söaftian, rnelt einmal eine

S?orlefung über ben fabelhaften ©eelen* unb ©eijicrmd)tr/um fogenannter

roljer unb toilber 33ölfer. $3on tfmen fyat jeber cingelnc SRenfd} roenigften«

jtoei bi« oiergerm (Seelen. 2)er oon ütteprnfiopljeleS gequälte Sauft rief

toenigftenS nod>:

„3wei Beelen »o&ncn, a$, in meiner ©ruft."

Seibem haben mir'« nun aber fo Ijerrlid) reett gebraut, baj$ mir gar

feine (Seele, feinen ©eift mefyr haben. 2Ba$ alte Änaben nodj fo nennen, ift

ja, tote jeber (SdmeibergefeÜe im $anbtoerferoeretn genau toeifj, nur gunc*

tion, ober nach $3ogt ettoaö otel UnanjiänbigereS, au$ bem .pirn. 9föan fann

ja nadj ber Autorität be$ großen Äraft* unb (Stoffhelben ben ©eift fiüdtoeife

toegfdmeiben. 5llfo nicht« al« ettoa« Sluäfchtoifcung oon 2Baf[er, gett, ^h00*

»bor unb toa« fonji noch für unfaubere« 3CUÖ *n Der ©ehirnmaffe fteden

mag. $rofeffor Virdjoto fam bed^atb auch fet/ön an, al« er in bem aufgegärten

berliner £anbwerferoereine öfter oom (Reifte fbrac^. (£r fanb hinterher in

bem gragefafien einen fettet ooll grimmiger (Sntrüfiung, toie er ihnen, ben

auf ber $b'fye ber 2Btffenfa)aft fte^enben <3djneiber», Schufter* unb £ifcbler»

gefeiten noch oon ettoaS forea>en fönne, toa« bod) burd^au« ganj unb gar nicht«,

nict>tö fei. $rofeffor SBirdjoto mufjte ftcb toie ein armer (Sünber entfa^utbigen

unb biefe au« alter 3eit ^er ftammenbe ©a^toädje al« ein Rothbel?elf be«

21u«brurf« für bie unbefannte, naturtoiffenfchaftlich unerfennbare unb be«halb

ftramm geleugnete ®röße erflären. 2)te Herren ©efellcn foQen aber bamtt

boa> fe^r ungufrieben getoefen fein. Senn ben @enie$ unter i^nen ober ben

©rb'fccn ber freien ©emetnbe Oemanb nod) ein anbere« 3)ogma 3umut^ct, als

bag bod) burc^ „5lfleö nichts nia^t" fei, fo meinen fte, man tyalte fte noA für

fo bumm, bafj fte an3)te$ ober 3ene« glauben füllten.

Run, boffentlia) befommen fte oon biefer 3«tfcb;rift nidjtä 3U fe^en unb

ju I^örcn, fo ba§ mir ofyne ©efa^r oor iljrem 3ornc toon fonnigen §ö^e

ihrer 33tlbung berab mtitt 31t fürchten brausen unb oon ber Religion aller

Religionen, ber Vergöttlichung ber Raturmale alö ber unmittelbarfxen Offen*

barungen eine« einigen ©otte« unter Leitung ber gebiegenflen gorfa^er be*

toäfyrte 2!r;atfaa)en unb Üröftungen unoerbrannt unb ungereinigt gum Seften

geben fönnen. SHefleidjt ergiebt ficr) barauö bie toor/ltfyuenbe Crfenntntg, ba§
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bie työcfcfte unb tieffte SRaturttijfenfdjaft unferer £t\t aud aflen dualen unb

3»eifeln ber gorfcfyung ttieber in bie erften £empel ber 9?atur* unb (Sotted*

Oerefyrung fütjrt unb n?ir und in benfelben eineö „unentlictyen Oenfeitd fced

Siffend" erfreuen, bie räum* unb jeitlofe eteige <Seligteit genießen tonnen.

II.

Sie fafT iä? 2)icfy unenblicfc ftatur? gragt 2ifled, fragt aber nie unb

ftiemanben, ttie? ßd weife ed ja toa? ftiemanb, ttirb'd niemals roiffen. $ad
Unenblidje, ttie foüte ed benn jemals $u faffen unb $u greifen fein? 2>a

mü&te cd boeb) irgenbtto unb irgenbttie eine ©renje, irgenfctoo Anfang unb

ßnbe Ijaben. Slfled, mad toir Watur nennen, erfdjeint und räumlich unb jeit*

Lidv Sftaum unb i t tonnen aber tteber Anfang nodj (Snbe l>a ben unb gcfyen

bcdtjalb aucf> fotteit über unfer SJorfteflungd*, SBegriffd* unb gaffungdoermögen

fc/inaud, bag ttir, genau genommen, in unferem (Reifte ganj gleidjgtltig ba*

gegen tterben. ©efanntlia) \ja\ $ant bie 2Birt(icr)feit bed Äaumed unb ber

3eil überhaupt geläugnet. (So fct)r und auefy feine 23eteeife in ©erjtteiflung

fefeen, iffd tod) ttofyl am befhn, fie fo ein biddjen gelten $u laffen. Sir
füllen und bann fofort freier, ungebunbener burdj 9fcaum unb £dt, unb lernen

am irnte fogar benfen. 9Jibglicfyfeit unb Sebingung aller räumlichen unb

gextlic^ert Sludbefmung ift beri^unft, ber befanntlidj tteber ald matljematifdjer

nodj ald plu'lofopfyifdjer nur ben fleinfien SRaum einnehmen, nodj irgenb einer

3eit angehören tann. %i\o ift ber Urquell ber 3*ii unb bed föaumed felbft

räum» unb $eitlod unb !ann für unfere 93orfteflung bedfyalb fctyled>terbingd

immer unb überaü fein. 2lud biefem ©runbc nennt auefy ein neuer ^^ilofo^
ben $unft ben Inbegriff ber Unenblicfyfett, ber anmaßt unb Hflgegenttart,

©ott, toofür bie ^fjilofopljen „bad Bbfolute" ober irgenb ein anbered gremb*

»ort brausen. QDiejer »lulofoblnfcrje $un!t ift eben überaß unb immer
unb oertyält fieb bedljalb ganj gleictjgiltig ju SRaum unb &z\t, ttelay

Drögen alfo für Um aud> gar nidit oorljanben (int. Sie fommen ttir

aber tarau? 311 ben räumlichen unb geitttc^en (Srfdjeinungen, jur ©cfybpfung,

,iiv Statur, gur SBctt? (£d finb fd)on üiele £djö>fungdgefdH'ct)ten ge»

1 ebneben ttorben, aber feine bat und barüber ttirflidjen 2luffd)lu§ gegeben,

nur tyaben ttir baburet) tiefer (eben gelernt, unb ba fommt bad ftnontome, ja

erfr bie Unterfuct)ung, ob biefe Seit überhaupt ertennbar fei. ^rofeffor

3cttner in tfeibgig Ijat ein biefed SBucfy über bie SRatur ber Kometen gefdjrieben

unb quält ftd> barin feljr grünblicfy unb audfüfyrlict; mit ber grage ab, ob

biefe naturttiffenfcbaftlicfy ungemein grünblidj burcfcforfcfytc 9fatur unb Seit

mit aflen tiefen gu Gebote ffcf>enbcn Mitteln nun entließ einmal für bie

Siffenfdjaft erobert werben fönne. 2>er furje On^alt feiner Antwort i|t:

cd ttirb ttofyl boc^ nic^t get)en, fottie er auefy über feine oerjtteifelt gelehrt

unterfuc^te ^Ratur ber Kometen jum 6ct)luffe auflfagt: je^t ttiffen ttir eigent*

l;a> noch niebtd, aber ed tonnte ja fbäter ned) fommen. Stut^, tto unb ttie

ttir bie ^atur, bie Seit burcfyftubirt ^aben, fo oiel ttir aud) oon i^r ttiffen,

fie felbft erfennen ttir burc^aud nod} nidü, unb ttir fteben no$ ebenfo ttie bie

erften Urmenfdjen einem unenblicc)en üenfeitd bed Siffend gegenüber, in toefet/eä

wir blod mit bem ©eifie, mit bem ©lauben, mit Religion, Äunft unb 'ßoefte

einbringen tonnen.

2)a^er biefelbe Urreligion aller Hölter, ttie fie ed auc^ überäße Siffen*

fct)aft unb über afle £e\\en ^inaud bleiben ttirb. So unb ttie ttir und audj

bie erften 3Henfcr)en entftanben benfen mögen, fte müffen auf einer ßrbober*
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fläd>e oofl üppigften, rieftgften Saumtoucfyje« (eben, boren, ftaunen, ftdb fürchten

unb anbeten gelernt fyaben. 2)ie (Srboberflädje tear bamal« nod) fabelhaft

tearm unb reidj an Äofylenfäure, teeldje bureb ben maffenfyafte|kn unb üppigften

Saumteudj« in unfere jefoigen tiefen, reidjen Kohlenlager, in Srenn* unb

9hifcljotj oerteanbelt tearb. 3)ie erftaunlidjften, erljabenften (Sinbrürfe Ratten

biefe erften Sttcnfdjen bemnad) in getealtigften Säumen unb SBatbungcn cor

fia^ unb fo teurben Säume bie erften SHaturmale für Sergöttlicbung
biefer getealtigften unb erljabenften (Sinbrücfe unb bie erften

Offenbarungen einer einheitlich gefüllten ©otte«atlmaa)t.

2)iefe füllten alle Sötfer gunäAft al« eine einzige. 2)e«f?alb fing jebe

Religion mit Anbetung (Sine« ©otte«, mit 2ftonot(>ei«mu« an. 3um erPcn

2tfale unb am grünblidjften tyot bie« ^rofeffor $arl Söttidjer cor beinahe

gtea^ig Sauren in feinem über fünflwnbert Oeiten füflenben, mit 3teetunb*

jtoa^ig antifen Seranfdjauücbungen auägeftatteten SBerfe: „2) er Saum«
cultu« ber Seltenen" burebteeg au« ÖriginalqueHcn nadjgeteiefen. Se*

ftimmter läuft fein Seteei« barauf Innau«, ba§ biefer Saumcultu« nidu" blo«

baß (Srfte, Urfprünglidje unb fortteäfyrenb neben bem Silbercultu« Sefteljenbe,

fonbern audj ba« (Snblidje unb £efete ber ©ötteroerefyrung oordjriftlidjer

$ötfer geteefen. 25er Seteei« teirb am überrafdjenbften unb ausführlichen

in ben gotte«bicnftlicben Gebräuchen unb überlieferten Silbteerfen ber £eflenen

imb Patiner, beiläufig aber auch ber SReber, 2lrmcnicr, (Shalbäer, Snbier,

Äelten unb aller germanifdje «Stämmen geführt.

2)ie Urreligion unb Sfltithologie ber Oapanefen fannte er noch nicht.

5Sir erfchen aber au« bem erften beutfeb getriebenen SBerfe eine« Sapanefen:

„2)te ©ötter 3apan«" öon £)iro$itao in ©erlin, meiere« un« al« 2Hanu-

feript öorliegt unb teahrfcbeinlich balb oeröfjentticht teerben teirb, bafj ber

9celigion«cultu« biefer merteürbigen Spaten oon uralten 3c^cn *?er nut Der

älteßen Religion ber ®ried>en unb ihren ^eiligen ©ebräua^en überrafd^nb

uiel ©emeinfame« liefert. $hr erfter unb alleiniger ©ott Uraja« bat bic

größte 9lehnlidjfeit mit bem gried)ifdjen 3eufi ^clcro«, £ofaio« ob^r 2)ijooi«.

(xbenfo griedufeh, nur bramatifeber »alten unb teirfen bie fpäteren japanifeben

(Götter $lmatefla« (Apollo, ursprünglich ©onne), (Seloinaneja (Sflonb), (Stoffa»

noon ober 3)onnerer, $ereja, bie belcbenbe grüljling«*, aber auch finnreich gu ;

gletdje ^erbfllia^e $obte«göttin, bie aber auä) allem 2obe, gan3 mit ber 9tetur»

trifjenfebaft übereinftimmenb, mieber neue« Peben ^erüor^ujaubern teeig. 2)aju

fornmen Saba, ber japanifa^e Neptun, ber aber 3teifa^en ben Staufenben ©on

Unfein mit bem faft immer fiürmifa>en 9Keere, mit ©rbbeben, ©türm» unb

epringflut^en oiel bramatifa>cr teirtbfebaftet, al« fein altgriea>ijcber (Soflege,

^timp^cn, 9?ereiben, 9kjaben unb 9?iren in toiel größerer Wn^i unb öiel

Ueben«teürbigerer ©efa^äftigfeit al« bei ben ©rieben. 9lud> bie alten Japaner

gegen reingeteafd)en
,
reingefleibet, mit SBtumen unb drängen gefa^mücft auf

ityre ^eiligen $ö^en unb unter ^eilige Säume, um bem einzigen @otte faft

ouöfcblteglicr) pflan^lia^e, btüfyenbe, friebliaV Opfer 31t bringen unb ftdj feine

©unft 3U erflehen. Ueber biefe japanifd>e Uvretigion erhalten mir in bem er*

teäbnten SÖerfe überhaupt gan3 neue unb mit faft allen bi«fyerigen 9cacbria^ten

unb (Jonücrfation«lerici« im 2Bibcrfprud) ftel;enbe ?luff6lüffe. 2Da« erfduenene

Sßerf toirb Stoff unb Gelegenheit genug geben, ba« jefct erfAloffene Oapan
un« noa^ näfyer 3U bringen unb un« mit i^m noi) beffer ju befreunben.

2)ie Urreltgion ber erteä^nten Sölfer tear alfo, teic bereit« angebeutet

tearb, eine mcnot^eipif6e. 3ie oerefyrten bic aDfeitig au« ber Watur auf
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fte übermältigenb eintoirfenbe einige unget^eilte ©otteäfraft unb erfannten in

ren grogartigflen unb fdjönften Waturmalen ben ftdj offenbarenden ©ott felbfl

Zäunte nun loaren bie erfiten Silbgeidjen be$ ©öttlicfyen, bie augenfäüigfteu,

fünften Sftale megen ifyrer übermenschlichen £eben$bauer, bie aOen jerfiörenbeu

(Straften trofct unb in marmen ©cgenben immer grünt, blüht unb fruchtet,

alfo auch toegen ihrer augenfäOigfkn, mohlthuenbjten ©chönhett. 2)aju giebt

ter Baum Nahrung, Statten, grudjtbarfeit für umliegenbe gelber unb
Flüren, Wu^oli, geuer unb SBaffer, benn ohne SBalb feine Duellen, feine

#äa>e, unb glüffe. 3u ben Säumen famen al$ göttliche flcaturmale benn
aua> Ouefleu, ©rotten, §aine, merhoürbige ©tein* unb gelfengebilfce all

Häufungen ber allgegenwärtigen, allmächtigen ©otteäfraft.

„2So jefct nur, n?ic unfre Seifen fagen,

Seeleute« ein geuerbatl ftcb bre^t,

S?cntte bamal« feinen aolbnen Sagen,
§elio« in ftiiier ättajefiät.

2)iefe #öhen füllten Oreaben
(Sine 2)rt?a« lebt in jebem Saum,
Viuö bem Urnen lieblicher SRajaben

Sprang ber Ströme Stlbeifchaum.

•

3ener Lorbeer n>anb fidt* einfi um $ilfe,

iantal'8 £oa)ter fd)n>eigt in biefem Stein;
S^rinr' Älage tönt au« jenem Sdjilfe,

^lomelc'« Sd)mer$ au« biefem $ain,
3<ncr «acU empfing Demeter'« 3ähre,
2)te fte um *perfetoljone getoeint,

Unb x?on biefem vügel rief Schere— 3ld) umfonft, ben ftt)önen greunb."

2)can fönnte au« jatanifchen ©öttergebichten ber ©adje nach jtcmlid}

gleich bebeutenbe, nur ertoaS minber p^antaftifc^e Serfc anführen. 2)ie$ fefct

freilich fdjon fpätere Reiten ber Sereinjelung unb Snbioibualifirung ber ©otteä»

traft in ber SRatur in einjetnen Offenbarungen unb <J$erfonen öorau«. £>ic

rxrfcbiebenen Sölferftämme unb fümatifdjen ©genthümlichfeiten ihrer Söofm*
fi&e führten gur Serehrung oerfdnebener SRaturmale unb bamit gum tyoiy*

tijctSmu« unb Sempelbau für oerfctjiebene ©ötter, jornie gur Serbilblidjung

ccrfelben. Uber bie göttliche Serehrung ber Säume baneben unb auch al«

&fa(j für Xempel hielt fta) burd> alle Oa^rtaufenbe hinburd) biö in'8 neunte

Oa^unbcrt chriftlicber .Zeitrechnung, ©ötterbtlber unb £empel maren fct)on

längft jerjiört, üon 2Btnfrieb'8 unb feiner flttifftonäre Seile nieberge^auen

Judj siele Säume, aber bie göttliche Serehrung berfelben bauerte im ©tillen

fort, felbft als ber (Sifer cfyriftüdjer SJcachtljaber fie gu einem tobesmürbigen

Verbrechen gefteutoelt hatte. iÖ3e(a^er ©egenfafc! 9iac^ götttia^em unb menje^*

liebem Stecht bei ben ©eUenen, fotoie tielfac^ bei anberen Golfern mar e8 ein

tote^TDürbiged ^erbrea^en, einen gemeinten Saunt 3|u entheiligen ober gar

}n ternichten. 2)iefelbe ©träfe legt baS ©efe^ chriftlid)er Jürften unb ber

^efchlu§ fircJfc;Uä)er 2ttad)tl;aber auf Oeben, ber nia^t bioQ einen Saum toei^t

unb heiligt, fonbern e^ nur unterlägt, einen ^eiligen Saum ju Oer nieten.

3a) glaube, mir leiben immer nod) unter ber SfamefiS biefer ©efefce.

^ie aüerchrifllichften ©taaten, mie ©oanien, Otalien unb gum Ztyil aud}

Srantreicp, tourben unb werben für Oa^rhunberte lang fortgeje^te Saum* unb

^albfrebel immer emppnblicher bura) Ueberfdjmemmungen, fotoie burc^ 53er*

Röttgen unb Sluätörrungen immer größerer, einft bluhenter unb frua^t*
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Barer £anbe«frrecfen Betraft. $fach unfcrc norbbcutfchen 5^ffc unb ©tröme
Werben immer f lein er, tDCtt irrten ihre Urfprung«wätber au^^cfdUacbtet unb

bie norbbeutfdjen (SBenen immer mehr entwalbet werben. 9hir in eingehen,

nodj nicht oon ber ^c^jagb be« Kampfe« unb ber Onbuftrie ergriffenen

Dörfern finbet man noa) uralte eingelne £inben al« lefcte SRefte ber alten

germamf<t)en ©ötteroerehrung unb freien SRedjtSpflege burch freie 9Bänner

unter ihrem ©Ratten, Sluch bie 3or/anne«frone, ber 2Beümacht«Baum, ber

ÜRorthenfrang, bie SBeihroebel im jübifa>en unb fatfaliföcn ßir^encultu«

ftnb noch UeBerBleiBfel au« jener uralten 9?aturreligion. Öhr monothcifiifä>er

GEultu« Sei ben ©rieben jerujeilte ftch unter bie Sewolmer eine« Reitern

£)lump , benen aBer noch lange feine iemoel geBaut würben. 9ttan weihte

unb fjeittgte u)nen oietme^r eingelne Säume, fo bem Sater ber ©ötter unb

SHenfdjen, ben Äönig ber Säume, bie Qtit^e, bie Olioe ber Athene, ber Senu«

bie
;
Utt)rthe, ben 1'orBeer unferm noch beute oft mißhanbelten Slpoüo unb

merhoürbigerweife bem $erfule« bie nüchterne, fcr/Wachholgige Rappel. 2ic

werben aber wot/l eine Beffere ©orte als bie auf unferen QEhauffeen bagu

gehabt t^aBen.

2Bic eingelne Säume, fo tourben natürlich and) gange $aine unb £mad
al« Befonber« gottoofl gu Stätten religiöfer Unbacr/t gemeint 2)iefe $aine

unb $ügel galten eBen orrne weitere« al« ©otte« Käufer. ÄünfHiche

£empel unb ©otteSBilber tarnen erft fpäter ^ingu, ohne ben Saumcultu« gu

Beeinträchtigen. „2Beil ba« SBefen je einer ©ottr/eit" (fo lautet eine ©teile

oon ©öttidjer) „in ber ©uBftang je eine« Saume« leBenb unb mit tyr Oer*

roacfjfen gebaut würbe, fnüpft fidj Bei ben $eOenen bie Serer/rung ber Befon»

beren ©ötter immer an ben Saum. Sil« im Saum feienb unb örtlich in ihm

wormenb roirb unter feinem Silbe bie ©ottfyeit gum erficn SJtale burch Öüfer

unb SBeir/fpenben Begrüßt; mit bem Saume entfielt ihr GEultu«, mit ihm

n>anbert er, burch Sprößlinge oom oätertichen ©otte«Baum; man pflanzt

Um unb heiligt ihn bura) ©rünbung be« Elitär« unb Speifetifche«. 9?adj

bem reltgiöfen ©lauBcn roirb ber (Sprößling an anberen ©tätten oon ©öttern

fetBft gepflangt. 2Bo ein fötaler Saum wegen ber Oertlic^feit ntd>t wacbjen

tonnte, toar auch ber Betreffenbe dultu« unmöglich. $önig üftitr/ribate« Be*

mühte fieb auf alle SBeife, ben £orBeer unb bie SKortr/e angupflangen, um für

"flooßon unb bie Slor/robite (5ultu«ftätten gu gewinnen." Slehnlidje Seifpiele

werben in Se3ug auf Slnpflangung be« (Spheu«, ber bem 25ionrjfo« ^eilig

mar, ben OclBaum, angeführt.

Huch mußte Bei ben alten ©rieben ade« @otte«gewcir/te Bef rängt
»erben, wie auch alle &nbää>tigen Befrängt erfdjeinen mußten. 2)aftir waren

eBenfaÜ«, je nach ber Onbioibualität ber ©ötter, BefHmmte 3to"8c nn*

Slätter oorgefa^rtcBen. 2)af[elBe gilt oon ber Seförengung mit SBei^roaffer.

ÜJfan burfte ficr) bagu nur fywptfädjttdj ber ?orBeergroeige Bebienen. 2)er

®eBrau$ biefer ©orengroebel roar Bei jeter @uttu«r/anbtung unerläßlich, roie

ber $fopBüfctyel Bei ben üfraeltten unb nodj heute Bei ben (Jinroeihungen

römifcrj-fat^olifd^er ^riefter.

2)ie oolle Sebeutung te« Ärange« im ?eBen ber Gilten ergieBt ftcb au$

bem ©taat«gcfefe ber Athener, nacr) welchem ba« SerBot, einen Ärang gu tragen,

faft eben fo nacbtheilige golgen hatte, roie ber foätere Sannflucb. 2)a« SBer«

bot be« Ärange« hieß gugleia) 2lu«fchluß oon allen ^eiligen fechten unb oon

jeber Ztyiixicfym am ©otte«bienfi.

SSBenn mir un« ein Silb oon tiefen gotte«bienftlichen ©eBräuchen in
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ihren malerifchen Serfdjiebenheiten je nach 3"* unD 30ne un*> cen öerfchiebenen

ölten Söttern machen, fo fehen^toir bie Setränjung fap überall al« gemein*

fame (iigentlmmlicMcit malerifd) hervorleuchten. Zäunte unb bie barau«

fpäter fyerbortretenben £empel unb ©otte«bilber, 'JJriefter, ade Änbächtigen

unb Setenben, bie Opfer, bie SBeihgefchenfe unb ©penben — $We« erfdjeint

immer fefilich gefchmücft unb mit ßränjen umtounben. $)ie Säume tourben

neben ben Tempeln nnb ©otte«bitbern immer noch befonber« geweiht, gezeitigt

burd) ©albung, ßrän^e, hinten unb ader^anb angehängte ©chmücfungen,

wobei man oft an unfern Seilmaa)t0baum benfen mujj. 2Jton baut ben

£erb für 2Bei^raua>bfer barunter, behängt unb befebenft ihn auf jebe SBeife,

unb er giebt unterhalb feiner toeiten ßrone unb innerhalb be« umfa^Ioffenen

heiligen föaume« um ihn herum, toie ber £empel felbft ©dmfc unb ©chonung,

ein fixere« Äftjt felbft ben oon ©trafgefefc unb Furien »erfolgten Serbrechern.

Sefonber« berühmt ftnb ljier ber Ouirinuöbaum $u SRom unb bie ^eiligen

(Sia^en unb £inben bei löana geworben. (Sott felbft fpridjt ja au« bem
Saume; man laufet ir)m Orafel unb Offenbarungen ab. ©elbft in unferer

bäum* unb »albfreoelnben >J«t haben Säume unb SBälber mit ihrem ©äufeln
unb SRaufdjen, ihren erquiefenben lebendluftigen $lu«athmungen, ihrer ben

(Stürmen unb ber Sergänglichfeit trofcenben ©tamm* unb ©tanbhaftigfeit

unb bodj fich leidet toiegenben 3loc*9cn unD flüfternben Slättem für ben

finnig £aufcfyenben unb mit malerifchem $lugc Setradjtenben ettoa« Orafel*

hafte«, eine ©pradje göttlicher Offenbarung, ©utc £anbfchaften auf ber

tfeimoanb finb nur bann unb beGfyalb bicbterifa^e $unfhoerfe, wenn fte in

einer bejtimmten Stimmung foläje ftumme ©timmen oon fid> geben.

SBährenb ber Sahrtaufenbe be« Saumcultu« tonnte e« nicht ausbleiben,

ba§ folc^e geheiligte ©öttermolmungen bann unb mann burdj Slifc ober

©tnrm, burd) 9?achläjfigfeit ober Sdmlb oon Sttenfchen befdjäbigt ober be*

febimpft mürben. 3n folchen gäüen fudjte man immer ben barin beleibigten

©ott burch ©ttlmopfer »ieber gu oerföhnen.

X' iee< ift eine für, jufammengebrängte Seranfdjaulichung be« Saum*
cnltu«. Um ihn in feinen (Singelheiten fennen 3U lernen, müßten mir ba«

umfangreiche SJieiftertoerf Söttidjcr'« unb m'efleicht noch eine Spenge oerfchiebener

(£ulturgefd)ichten genau burc^lefen. $ier genügt eö, nur noch auf einige

djarafterijtifche £fyt aufmertfam ju machen- 3)a i(t 3. S. bie bei un*

gärigen ^eiligen Säumen unb Üempeln immer toieberfehrenbe Schlange, bie

un« heutzutage noch im Paofoon mit ©Räuber erfüllt. 2)ie ©anlange mar
nämlich bei ben £eUenen bie Serbilblichfeit be« OrtSgeißeä ober be« 3)ämon.

2>ic ©öfter fetbfl fühlen [\if oft gu fchmaa), ftch an emgelnen Orten felbft ju

jehü^en unb empfehlen beöfjalb bie ihnen gemtbmeten Säume au«brüdflich ben

immer fchlangenartig bargefiellten Ort«bämonen. 2)arau« ermuchfen mit

ber 3«t eine Spenge h«^8c Ort«*, $eropn* unb gamilienbäume. (Sin

finniger Ueberrcf* baoon ift aua) un« noch geblieben, ^iebenbe Sltern pflanzen

bei ber ©eburt eine« Äinbefi, banfbare ©emeinben ^ur geier eine« gefte«,

befonber« eine« grieben«fchluffe« noch mörberifchem Kriege, auch nod
? fy™

Saum, am liebflen eine grieben«linbe.

Sei ber ©ottheilig!eit ber Säume mar e« ein beinahe logifch folgenber

QHaube, baß bem SDtenfchen beim Jobe feine größere ©eligfeit beffheert

»erben fönne, al« bie Sertoanblung in einen Saum. 2Bir erinnern un«

gern folcher 3auDcrc^u au« Ooib'« 2J?etamorphofen. (Sbenfo erflärlich unb

noch t»a|u finnig ift ber ©laube ?llt*3apan«, bag bie erften 2?ienfchen au«
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Säumen cntftanben feien. 2)iefer Stammbaum fyat auch etwas ©efafligereS

al$ ber Bereit« in faß allen Schulen 2ttobe geworbene 2lffenabftammung8*

mnthuä. 2)ie ©riechen ließen wenigftenä ihre (Götter unter Säumen unb in

Rainen geboren »erben, ^ttuet) bei ben alten Semiten gab e« foldje gotthetlige

Säume unb SBüfc^e. üttan benfe an 3)?ofe« unb ben Brennenben ^eiligen

Sufdj, an bie ©aflier unb (Selten mit bem fcurch eine SDcijMftaute geheiligten

(SiaVnbaum. 2Beil bie 2tttftel auf bem öollrommenften unb ehrwürbigften

aller Säume wächft, galt biefe« feltfame ®ewäch$ felbfi burch Oahrtaufenbc

1) inturd> unb in (Snglanb biß auf bie heutigen gwölf Sethnaduvuiacbtc für

^eilig unb jauberfräftig. SBährenb biefer gwälf SRächte, oom Eiligen SBeib*

nachts* bis gum heiligen 2>reifbnigSabcnb, bie ja auch beute noch üielfach tur*

Xräume Schieffale reö gangen neuen SahrcS »erfünten foüen, hängt in ber SWitte

englifcher (SefefifchaftSgimmer noch oft ber 9J?iftel$meig in oofler .ßauberfraft

auf bie barunter fiety erlujtigenbe (htgenb beiberlei ©efchlcchts, fo bajj jebc

2)ame, bie fich unter bemfelben ertoifa^en läßt, fich unweigerlich $üffe rauben

laffen unb tiefleicht unmerflich noch einige freiwillig hinzugeben muß.
2)ie heiligen Säume unb £aine, bie uns noch ^eu*c *n bcn Stiften

unb Dichtungen ber alten ©riechen unb Börner mit ihren ©ötterfeften, drängen

unb SBohlgerüchen, ihren heiligen 9J?ahlftätten erquiefen unb ftcb bei unferen

alten £eutfchcn als ^eilige Parlament«*, ©cricbtS* unb SKechtSpflegetemrel

bis in fpätere unb in einzelnen (Sidjen unb £orflinben noch bis auf ben

heutigen £ag erhielten — fic werben hoffentlich auch lieber wohlthucnb auf

neuere, wenn auch nüchterne benbrologijdje Seftrebuugen, einen gejunbheit*

liehen unb äfthetifdjen SaumcultuS toirfen.

„2öaS einmal war in allem ©faiu unb ©ä)cin,

(Se regt fich hier, benn e« null ewig fein."

2)aS (Ewige in biefem SaumcultuS, in biefer Ur* unb SRaturreligion iß

bie unenbliche, unerfchöpfliche ilüabrbeu, bajj ftch unerforfgliche göttliche

Gräfte in allen Körpern unb (£rfcheinungen ber Statur, noch mehr aber in

bem „unenbltchen Oenfeit« unfereS SSBiffenS" bewegen unb bewähren unb ewig

lebenbig auf unö einwirfen als — „©eßaltung, Umgeßaltung, bcS ewigen

Sinnes ewige Unterhaltung, belebt oon Silbern jeber (Sreatur".
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©ebafHan93aay«Slrt, ba« £laoier|ju fpieten, toirb alt eine üon ber

bi$ balnn befannten gang oerfdjiebene begetdmet. Offenbar Ijatte ber Sttetfter

hierin ebenfo ben entfcfyetbenben Stritt gefunben, roie in fetner gangen mu*
ftfalifcben £onf»racf;e übertäubt, ©ein (&p'\tl öerbanb, fo berietet man, bie

böcbfie Äunft mit ber ooflfommenften Dfatur. 33i$ hierher n>ar ttycilG bte

Jhtnß ber CEomfeofttion nodj nicht fo weit gelangt, ttyeilfl n?ar baß Spiel

größeren ©djnnerigfeitcn gegenüber, toie Söacfy fie fdntf, nidjt getoactyfen.

2Bic öaeb eine neue CEompoftttonätoeife unb barum neue formen für bte

Sirtuofttät in bte 2Belt braute, mußte er in ®eift unb Xedjnif gu (einer

3eit and) ein gang originaler Spieler fein. ÜJlan fanb, SBadj fpiele mit

einer „2)eutlic^!eit", baß man gar nid)t nötfng gehabt habe, auf bte einzel-

nen £one gu työxcn, fonbern, baß bie Slufmerffamteit nur auf bie »unberbar

Hai oerftänbti^en mufitalifa)en „©ebanten" unb i^ren 3ufam*
men^ang gerietet gu toerben brauste. 2Ran wollte bamit fagen, bag

8a$'l ©piet fo $öd$ geiflig fei, bag man bie Xecfytif oergeffe.

2ttan fann unb beobachtete, tote SBacfy e$ beim (Slaoierfpielen „mac^e".

^unacbfi fanb man feine befonbere $anbftellung auffaflenb, in meldjer

afle fünf ginger über bie Saßen gelegt tourben, anftatt bag ber bamal« toe-

ntg gebrauchte 3)aumen oor ber (Slaoiatur tjerabljing; man fanb auefy neu,

bag er im Änfcfylage bie ginger mit befonber« feiner güljlung auf bie Xa--

flen lnnab lieg unb tabei fein abgemeffenen @rab Don $raft unb 2)rucf an*

toenbele; baß er ferner bie ginger nadj bem 9?ieberbrucf nidjt gerabe auf«

toärtö bob, fonbern fte auf ber £afte etroa« nadj innen gleiten lieg*) unb

ben 35rucf fofort auf ben fotgenben ginger gu übertragen tougte, toobei bie

Sufaebung te$ oorigen ginger« fo präciä gefdjaty, bag roeber ein Oneinan*

berflmgen ber Jone, nod) ein Slbfetjen be« Älangefl, fonbern lautere 93ttt*

fcung gu ^ören toar. 2)ie ^rftnbung jene« gleitenben Slnfdjlage« geugt

bon fetnftem inftinetioen 53erftänbnig beä (SpielmedjantSmu«! 2)ie für ben

garten $föed>ani«mu« be« alten Slaoier« fo angemeffene binfelartig ftreidjenbe

•)3)iefer gleitenbe 3lnfd)Iag ift mit ber SBegeidjnung ,,©aä)'fä)er $nfd)lag"
ned? bid in bie SWitte bc« 19. 3aljrl>unbert« hinein benannt toorben unb groar

bnrd) ^rof. ©riebenferl sen. (SSater beö 2>td)ter« 9?ob. ®.) gu ©raunfebtteig (ber

Saterfiabt b. SBerf.) 3)er genannte alte ^rofeffor, (giner ber in ben bret&tger ^ab-
ren nur gang bereingelt ni ftnbenben eingefletja)ten iöad? vieler, hatte ben ,,3?adp-

fäen %ri)d){a$" burd> fernen ?e^rer gor fei in (Söttingen, btefer ihn bur$ ©ad)'«
63^ ne, aletd)fattö ju (Sötttngen, überfommen.

3* $abe tn ben erften breigiger 3a^ren jenen Hnfa)lag unter meinem ^rer
Snbr. £o interna nn, ber mit (Srtepenfert ber teerte, eine lange 3ett aiief djticft«

ltd) üben muffen unb fann nur fagen, ba§ berfelbe auf bie gingergefd)roinbtg(ett

unb anfdjlag-küanrirungefäbigfeit fc(jr günftigen (Sinflufj au«übt. auflfü^dta) be*

fd>rieben unb gelehrt ^abe ta) ben ,,©ad)Mä)en «nfdjlag" in meiner „Bpftemat
^rmatb." SB- 1, 2. «ufl. ©. 31, 126 u. 133 unter ber Benennung gingerge-
le nfanjd>Iag.

S)er eoUn 1876. 68
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$3orbcrpngergIeitung, toobet meljr bie glädje al« bic <Spt^c be« gingcrd übet

bie Safte fäljrt, concentrirt bic Slnfcfylagtfyä'tigfeit in bcm Singer unb fcbtteßt

fo jene nadjfyclfenbe ©anbbetoegung auö, toett^c bie Jonfolge tetc^t abfafcig

unb ben Slnfcblag ftößig maa^t, befonber« bann, toenn bie $anb, nad) bama*

ligem ©ebraudje, oben gerunbet ftetyt, tooburcfy bie ßnödjel Neigung 3UH1

$eroorpel>en betommen unb ben Singer auf bie £af*e (lauen tooÜen. Oene

glcttenbe SlBjie^ung ber gingerfpifee madjt ben Snfcblag toeidj unb Bringt

bie Singer unter ben gleichmäßigen fanften $ruct ber überall (oder geljal*

tenen $anb.

SÜtan fanb bann audj, baß fidj SBadj eine« neuen gingerfafce« Be*

biene, inbem er Bepänbig afle fünf ginger, gan$ gegen bie Bisherige föegel,

öertoenbete. 25er 1. unb 5. ginger tourbe ton 93adj Beliebig geBraucfyt, aOe

ginger festen üBer* unb untereinanber, tote c« bie giguration »erlangte

unb bie gingernatur irgenb guücg; bie Beibeu (Snbftnger tourben Beliebig

auf DBertaßen, fap nie auf Untertanen, gebraucht. <Bo ocrmodjte 33acfy leidjt

unb fcfyön ju Rieten, tea« Slnbere mit iljrem alten gingerfafce faum Ijetyrig

3U ©tanbe Bringen tonnten.

©0 toar e« 33acfy audj möglich, bie €>timmenbinbung unb bte tljeina*

tifdje Slccentuation an jeber ©teile fein burd^ufüljren.

ÜDaß Sacfy bie $affagen, tote gorfei fagt, „glängenb, roßenb unb runt,

al« oB jeber Jon eine $erle toäre", au«3ufüfyren oermochte, toar, außer ber

fleißigen UeBung, tooljl ebenfalls feiner §anbl)altung unb bem natürlichen

®ebraud>c aller fünf ginger ju^ufc^retBen; nid)t minber fein gefänglicher

Jon, ber mittel« be« oorlun erörterten „23aayjcfyen Slnphlag«" rea)t eigetit»

lieb, au« bem Onjrrumente otogen tourbe.

23acfy toar feljr für gleite äu«bilbung Beiber $änbe unb eBenfo aud>

für fleißige UeBung ber oon SRatur febtoadjen ginger 3, 4, 5 in ifyrer 2Becfc

felfolge; er fdjrieb 3U bcm gmtdt eigene Uebung«fäfce in ärt ber Onoentio*

nen, beren gtguren ben gingern eine melfcitige 53efa)dftigung Bieten. 9Äan

Betounberte aud) 33ad), „baß er nidjt nur Doppelgriffe unb alle« frmftuerf

mit Beiben $anben, fonbern audj einfache unb 3)oppeltrifler mit gleicher

tfcidjtigfeit unb gcinfyeit au«gufü^ren oermochte", gorifel fc^reiBt:

„©egar folche Säfce l)attc er in feiner ©etoalt, toorin, toä'hrcnb einige

ginger trillern, bte üBrigcn berfelBcn $anb eine Sftelobie fo^ufü^ren IjaBen."

9flan pnbet berartige (heutjutage nicht feiten oorfommeube) (SomBinationcn

3. 58. in 9ßr. 2. C-moll (>*/
8 lad) ber breipimmigen Onoentionen (aueb

„©omphonien" genannt); ber erfte unb lefcte Friller Befestigt bie regten

gtnger 4 unb 5, toätyrenb 3ugleich bie ginger 1 unb 2 einige gebundene

SJcelobietöne fpielen, bie linfe $anb aBer ba« t^ematifcfye $auptmotit> ba3u

fpielt.

Slußerbem fommen in anberen ©tücfen, audj 3erjheut unb furj in ein»

3elnen gugen, folc^e (SomBinationen cor. 2)ie 9Goth»enbigfeit unb ber

Scufeen einer 3lu«Bilbung ber fa^toac^en ginger burdj tägliche, toenn aua) nur

toenige SWinuten lange UeBung ip felbp jc^t nod) fielen ein ®etyeimniß

ober oielme^r eine Unbequem lidjfeit, oon toelc^er man nidjt« toipen toiH.

(5« tp jefct fc^toer, ba« ganje ®etoic^t ber Sadj'fdjen i?unp 3U Begreifen,

toeil man fta^ nid)t getreu in jene &t\t 3urücf 3U oerfefcen oennag. il«

8acb noc^ jung toar, fannte man ben oieipintmigen (polttpl)onen) (Stil unb

bie ttyeniatudK .ft unft nia^t in ber oollenbcten SBeife unb in bem geipigen

$hantape3uge S3ach'«. On biefem fünfte ip oon S3a^« Vorgängern bi«
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in ihm hin vielleicht ein größerer (Schritt al« oon $at)bn 3U SSeethooen, olme

ben toermittelnb ba;tDifd^cn ftehenben 2)t03art. $u ©eethoüen'« $eit war
ba« Sftaterial im SÖMentlichcn fertig: man hatte out au£gebilbete (Storniere

unb bic Dur- unb Molltonarten al« allgemeine ©runblage. 3n ber Ou«
gen^eit 33aaV« waren abnr untere Dur- unb Moll= Xonarten noch niebt au«*

fdiließlich erflärte« Sontyftem; bie #ird>entcnarten (3. 33. ein D-moll ohne
B unb Cis) herrichten theilweife noch, unb folglich war auch bie red)te Wlo*

bulation«funffc noch in brütfenben 33anben, bic erflt 53ad/« Genie löftc. SDaju

fam, baß oon 39aaV« ^naBcnjcit bi« $u feinem 18. Safere bte (Slaoiere noch

„gebunben" Waren (So nannte man nämlich bie leibige Einrichtung, in weU
d>er je eine (Batte für jwei Mafien galt, beren „Sangenten" an oerfdjiebenen

©teilen unterfchlugen unb fo, wie bie auf ben ©iolinfaiten greifenben ftin*

ger, oerfdnebene £öne in ©tufennähe angaben; 3. 33. bie CMöaite tourte

für ben anfcblagenben Sangenten ber nebenliegenben Üafte aud) 3um Jone
Cis gebraust, D 3U Dis, F 3U Fis u.

f.
to. 2)ie fdjlimmc (Sonfcquenz ba*

»on war, baß bie (Slaoiere nicht temperirt geftimmt Werben unb folglich aueb

ni&t in allen Tonarten rein gcfpielt werben fonnten. üttan war auf nur

toenige Tonarten wie C-, G-, F-, D-, B-dur unb A-, D-, E-, G-moll 2c.

angewiefen unb biefe tonnten fdwn nicht mehr überall lein Hingen, fo baß
man genötigt toar, ba« Onflrument für befonbere Tonarten eigen« um3u^
ßimmen — wa« bei jener 3arten unb einfachen üftechanif aflerbing« eine

mel geringere Arbeit toar, al« bei ben flarfen Wirbel* unb faitenreichen neuen

Onprumenten.

53ad> fofl fe^r rein unb unfehlbar ft^cr, auch mit fo großer Gcwanbt*
Ijeit 00m 53latt gefpielt ^aben, baß er fogar felbfi einmal 3U einem greunbe
in SBeimar äußerte: er glaube, e« fei il)m möglich, 9lHe« ohne Anflog beim

erflen Hnblicf ju fpiefen. 3)er greunb legte ihm bei Gelegenheit eine«

ftfOßMi einfi ein <§tüd bor, ba« 53ad> in gewohnter 2lrt 3U fielen be*

gann, bann aber nad) einigen Slnftößen bodj nicht fertig fcom SBlatt fpielcn

ju tonnen crflär;e.

".'lud) Partituren fpielte 23acfy fehr fertig unb war auch im (Stanbe,

fcret bi« oier neben einanber gelegte (Sinzelftimmen rafcb partiturgemäß $u

überfehen unb gu fpielen; auch bieÄunft, über einem bloßen bezifferten Söaffc

fofort ein üftufifffciirf, ober 3U einem breiftimmigen (Stüde eine oierte ©timme
jn improoifiren, führte ©ach bei guter £aune in gefeflfchaftlichem Greife gern

aus. 23ach fofl feinen Vortrag mannigfaltig nüancirt ha^n, fo baß man
fcenfelben mit einer „fchönen freien 9?ebe" oerglich; e« heißt 3ubem auch no^
(cci 3orfel), baß SBadj „im 51u«brude üon Effecten ftarf geioefen fein foll.

Ootoohl bie« bei einem au« innerftem Crange tynatä fchafjenben 2)feifter

felbfberflänblich ifr, hat bie Ucberlieferung biejer ?(u«fprüche boch eine be*

fonberc 53ebeutung gegenüber einer neuern claffifchen Slaoieriftenfecle, bie

Saai'fche GEompofüionen in gleichmäßig fräftigern ione, h°<hffcn« mit forte

unt piano toecbfelnb, n>ie auch in gleichem Üempo üorgetragen toiffen will

— oieüeicht int $)inblid barauf, baß ftd) in Söach'« Serfen oielfach gar feine

$3ortrag«be3eidmung befanb. — 2)aß SBach in ber 9Züancirung feine« 33or*

trage« 3ugleich maßooll getoefen, ifl gleichfall« ein überlieferte« Urtheil,

ta« aber erfl in 33erbinbung mit jenen anberen Sigenjchaften ben ÜHeifter

al« einen wahrhaft „claffifchen" charafteriftrt.

©ach hai ledmif feiner ^unft, trolj feine« Geuie«, boch mit oieler

3)iühe unb mit großem gleißauftoanbe gelernt. $ie jTr)ecrie toar in jener
68*
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Qcit nur toenig au«gebitbet unb fo fyatten e« bie Pehrer tote bte €>chüler

fdjtoerer al« jefct. (S« toar noch bte 3"*/ fco btc großen ©eifter ftd> felbjt

erft ben 39oben ber Sfyeorte urbar mad^en mußten, $iele fonft Begabte

mögen bantal« oor foldjer Arbeit nicht gum freien können oorjubriugen oer»

moebt I;aben; toa« mit ber an praeter ©cfcbicflichfett ertoorben toar,

blieb bei ben Reiften theoretifch unerörtert: 5Die ßunf* ber gorm toar nur

erft ^ractif c^er Önjtinct unb infofern ©eheimniß.
Ealjer fam toohl audj, baß ein fertiger CEomponift unb Spieler fdjon

bie 2Kanne«jahre erreicht gu haben pflegte, beoor er gu bebeutenberen Saaten

befähigt toar; nicht nur tic befonbere &rt ber Begabung, fonbern auch bte

oorgefd)rittcne Ü^eorte toar ein ©runb bagu, baß in einer fpätern ^ßeriebe

ber junge SRogart jdjon al« garte« $inb ©längenbere« leiften tonnte als

53ad) int 3üngling«alter.

<5o fyat 53ad) olmc 3toc ifc* ^an3c fueben tnüffen, beöor er gu gebiegener

9?eife gelangte, ©etyr 33iele«, ba« er toor feinem breißigften Oa^re gefebrie«

ben hat, oerbient gum Ztyii nur Inffortfdjeä Ontereffe unb ift verloren ge«

gangen ober auch fpäter in neu bearbeiteter gorm in oerfdjtebene ©ammcU
toerfe, auch in ba« toohltempcrirte CElaoier übergegangen.

Bach fetber lehrte auf bem ©runbe feiner feften Sftethobe fteberer al$

Slnbcre. 3m (5laoicruntcvrichtc braute er lange .ßeit fcem <2>tubiunt

eine« guten Slnfcblag« unb bei ber Ggatiftrung ber ginger gu; er fdjrieb 311

folaVm 3toecfe getoblmlid) lur^e Uebungöfafce für jebe $anb auf unb beftimmte

gu berartigen ©tttbien feeb« bi« gtoöif SWonatc; ging bem ©c^üler bie ®e*

bulb au«, fo braute er foldje an fidj trorfene UebungSftetlcn in formen flei*

ner ©tüdfe, inbem er fte gu „flcinen <ßrälubien" unb „gtoetftimmigen 3nt?en*

tionen" aufarbeitete. 2)ic iroefenbeit mehrerer ber lefeteren (tote 3. 33. ber

9ßr. 2, 3, 4, 7) ift ba^er au« ber rein auf bcn 2Jcecbani«niu« gerichteten On*

tentton teidjt gu ertlären, nid)t minber aber auch ihre übenbe Äraft; na$

biefen Bcrbereitnngcn fonnte Bach aber auch balb feine größeren 2Berfe gu

üben geben, beren (Stubium er burch Borfpielen anbahnte, muß e«

Hingen!" pflegte er am Sdjluffc feine« Vortrag« gu bem banebenftebenten

©d)üler gu fagen. 2)tcfer ©ang toar jebenfaflö metbobifch richtig unb fonnte

toofjl gu jener >Jeit nidjt beffer fein, too eben an oor^anbenem georbneten

unb brauchbaren Unterrtdjt«material toie aua) an guten SBeifpielen noA

SWangel war.

SEBa« fonft über 33aay« perfönlicbe« SGBefcn gu fagen ift, lautet guuddjp

ba^in, baß er aller möglicben Ijäuälidjen unfc Bürgerlichen Jugenben ooü

unb bejonber« auch gaftfrcttnblich toar. ©ein $au« toar baher ftet« oofl

Befuch-

?ll« ^ünftler toar er fo befchetben, baß man h^tte ben ©lauben an

feine ©elbfkrfenntniß aufgeben mögen. 5luf bte grage, toie er gu einer jo

hohen ^unftfertigfeit gelangt (et, pflegte er gu antworten: „Och fyaht fleißig

fein müffen; toer ebenfo fleißig ift, ber toirb e« ebenfo tocit bringen tön*

nen." lieber geringere SÖerte ?lnbcrer hat man n ^c ^ar^ urteilen ge*

hört, außer über mißlungene Arbeiten feiner <5d)üler. 33ach ließ bie @om*

poniften feiner Gugenb, außer gur, jpäter ungefpielt, fte tonnten ihm, bem

uuoergleidjlich größern Sptupfer, nur auf bie §öhc ihrer Äunjt öerhelfcn

unb ihm bann gum s
}5icbeftal bienen; er jctbft febuf au« ftch eine bereuten«

bere (Spochc, in toeldjer er oon ben mit ihm lebenben neueren SDieiftem,

$änbel, GEalbara, SJcinharb, ^aifer, $ajfe, ©raun, Jelcraann,
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3elenfa,grang 33enba, jenen erften, £ anbei, natürlich am fjödjften

^ielt.

SBäljrenb tiefer oon Bonbon breimal gum Söefud) nad> $aü*c fam,

münfdjten Seibe, SDcetfter |>anbel wie 33ad>, ftdj gegenfeitig oerfönlid) fennen

gu (entert. Um 1719 eilte 93ad> auf bie Waajridjt, $änbel fei in §aüe, fo*

glctd) borten, tiefer mar aber bereit« mieber abgreift. 93ei ber gmeiteu Sin*

mefenfyeit $)änbeP« in$afle (gmifdjen 1730—40) mar33ad) in £eipgig franf,

fanbte aber fdjleunigft jeinen älteften <2>ofm SBiltJelm griebemann na^^afle,

§änbel gu ftdj eingulaben; biefer lieg aber erflären, nidjt fommen ju tön*

nen. 2118 er gum britten 2)Me (um 1752) nadj §aHe fam, mar 33ad) be=

reitö tobt. — (Sä mifl faft fachten, als fyabe $änbel ftdj meniger gu $3acfy,

alä biefer fto^ gu £änbel fyiugegogen gefüllt unb al$ ob §änbcl eine Slrt

oon <3cfyeu oor 33adj gehabt fyätte, bie aud) freilid) nidjt gang unmotioirt ge*

toefen fein mürbe; benn maß bie abfolute mufifalijdje <5d;affeu3»oteng anbe*

trifft, fo ftanb tarin Sadj t)öljer als £>änbel.

S3on jenen anberen Sfteiftern maren23adj ebenfalls perfönlid) unbefannt:

gur, (Salbara, Äaifer; bie übrigen fannte unb fdiäfcte er; mit lelemann

Ijatte er roä'Ijrenb feiner Ougenb gern Umgang gepflogen.

£>änbel liegt in ber 2Beftaünfter*9lbtei unter einem Sttaufoleum be*

graben; Söad)'ö ©rab gu tfeipgig fennt Wiemanb.

Chanen «ab |)frlftt.

i.

3)u »arft fo jung, fo rein — tdj fafy gum erften üflal

3m ßirdjlein fnteenb 3)td), im $lbenbftral>l. —
2)a8 2Bort be« £>errn empfing 2>ein Ätnterftnn,

Unb gläubig fdmuleft auf ba« #reug 2>u l;in.

2)er ©tunbe 9J*act)t ermeefte It)ränen £tr
Unb 2)etne i^ränen fdjienen perlen mir!

n.

Unb mieber fat) id) 3)icfy — im $ergenlid)t.

25u roarft e$ — bed) bie junge (Sfyriftin nidjt!

2)ein $luge blirfte flar, bodj fremb unb falt,

(S« fehlte b'rin ber Unfdmlb SWgemalt. —
3mar glängten auf bem Warfen perlen 2)ir —
2)odj SDeine perlen fc^ienen £ tyräneu mir!

Helene oon ©öfeenborff *©raboro«!a.
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WoOeUe oon Qtnft Cnffi ein,

3u Anfang ber jvoanjigcr Sahrc erlangte icb in bem Departement be«

©obernacion«minifter« eine hevoorragenbe Stefluna., bic mich entließ nad)

fo vielfältigen kämpfen unb Entbehrungen in beu Stanb fc^te, meine t^eure

(Sftetania, bic ältefte Softer ber 2)onna Pucrecia klonte« o ©arcia al« mein

5Beib ^eimjufül^ren. Um biefe 3eit *am cm jnnger 9)Jann oon überaus

oornchmem 2Bejen nad) Üftabrib, ber, infolge eine« 3u Taû 3)omta

crecia eingeführt, fict) mit allem (Sifer um (Ilaubia, bic jüngere £cct)ter, ju

bemerben fchien. (Sr mar erfl bor furgem au« Querto 9?tco eingetroffen,

mo er noei ungeheure Plantagen Befaß, ©ein ganje« 2Befen trug fcen

(Stempel be« ÜtadMlmm« , ber Unabhängigfeit unb be« <3elbftbcmußtfeiit£,

oljne jebod) in jene lächerliche 9lujgebuufenhcit be« Grmporfö'mmling« über*

jufptelen, bie mir fo häufig an unjeren £anb«lcuten $u beobachten fyaUn,

wenn fie nach einer mel;r ober minber oertoorrenen Paufbalm jenfeit« be«

£)cean« mit ©ütern gefegnet in ihre alte $eimat jurüeffehren.

2)on Peanbro defpebc« erzählte un« oft unb ötel oon feinen SlBcnteuern

in (Euba, (Sbile unb 33rafllien. (Er entflammte einem feit lange auf Querto

9itco anjafftgem C^efchlecht unb ^atte faft noch ate&naBc in Begleitung feine«

Grjichcr« einen großen Jljeil oon (Suropa burd>jdm)eift, um fpater im Auf-

trag feine« 53atcrö ba« fübamerifani|d)e geftlanb 5U Bereifen. 2)on Allane

(iejpebe« trieb nämlich einen au«gebehntcn §anbcl nach ben meiften fübame*

vifanifdjen $)äfen. Peanbro, oon je ein Sreunb oon ÜBanberungen unb %hcn>

feuern, üBernahm biefe mistige Üftiffion um fo lieber, al« er mirflicbe« ün»

terejfe unb SBerftänbniß für unfere großen commercieflen fragen befaß. ß$

begreift fid), baß jene 3rrfal;rten niebt ohne bic maunigfachften (Srlecniffe

ernfter unb Weiterer 2lrt »erliefen. 2)on £canbro mar benn auch uneifcbepf*

lieh im (Srjählen munberfamer Begegnungen, fchredhafter ftahrniffe unb lufti*

ger (Spifoben. 2>ie SBeife feiner (Schilberung mar fo natürlich unb unge*

fünftelt, baß man ben Jüngling jebon um biefer ©abe miHen liebgewann

unb ihm gern oerjieh, menn er jonft öietleicht burd> aUjufühne Schroffheit

feine« Urtheil« oerlefcen mcdjte.

(Sine« Slbcubö — e« war gegen (Snbe bc« Oanuar — faßen mir Behag*

lieh in 2)onna Pucrccia'« ftamilienjimmer unb freuten un« ber erquidltcben

Sarme, bie au« bem fd)eitergefüQten $amin ftrömte. 93on ber $)öhe ber

Sierra ©uabarrama met)te ein fdmeibiger ^orbroinb, unb brüBen an ber

Fontaine ber *ßuerta bei (£ol flimmerten lange , phantaftifche 6i«$aden im

unruhigen (schein ber £Mflammen. 2)ie @cfeUfc^aft Befanb ftd) in freubig*

fter (Stimmung; nur (Slaubia mar fdnoeigfam unb nachbenflich. S3alb inbejj

feilte \d) erfahren, baß nur ber UeBerfchrcang be« ©lüde« ihr bie fonfttge $lar*

heit unb 9?cgfamfcit rauBte. 5?aum hatten wir un« 3U £ifdje gefegt, al«

2)onna ^ucrecia mit freubeftrahlenber geierlichfeit ba« ©la« ergriff unb
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un« eintub, mit ihr auf ba« SBo^l be« neuoerlobten $aare« £eanbro unb

(Slaubia ju trinfe:? . .

.

2Bir Ratten ba« natürlich ooraufigefehen. (Slautia toar bem jungen

Stfann mit jener befebeitenen Snnigfett eniaegengefommen, bie jtoar bie

(Schranfen toeibftcher ©chüdjternheit nicht überfieigt, aber beeb, bem S3etoer*

beT bie öotlfk (Sicherheit gtebt, baß feine $ulbigungen genehm finb. tfeanbro

feinerfett« beraubet» fafl com erfien läge an eine (o achtungfiootle unb babei

todb fo tiefe unb letbenfmaftttdje tfiebe, baß an ber föcblidjfeh feiner Slbftcht

nicht ju grceifeln mar. GMcirf»trcl)I bauten mir nicht, tag bie <3aaV fo meit

febon gebieten fei. Unfere« SBiffen« Ratten ficr) CElautia wnb £eanbro nie*

mal« allem gebrochen, ba bie SHutter fireng auf bie ^Beobachtung ber äuge*

ren gormen befianb, unb fo fam un« benn bie frohe S3ctfa^aft oon ber S3e*

ftegelung be« §eqen«bunbe« ein toenig tiberrafc^enb. (Sjtefania, meine ©at*

tin, machte ber ©chtoejier Vorwürfe, baß fie ihr, ber treuen ©cfährtin ihrer

Sugenb, niemal« auch nur bie leifefte Einblutung oon bem önoachen ihm
Neigung gegeben, toäljrenb ich 2>onna tfucrecta fd^alt, bie ton ihrem ober*

ften ©runbfafc, bemgufotge ich ihr fteter unb erper Vertrauter fein foflte, fo

tlbfclich abgewichen. 2)ie 2)ame erflärte un« laayinb, ba« Sreigniß fei ihr

felbft über ben ßopf getoachfen
; fte ^abe faum &dt gehabt, ftch mit ber neuen

(Sachlage guredjtguftnben, benn bie jungen Peute hatten al«balb nach bem ent*

febeibenben Slugenblicf bie 53eftätigung unb Vefamttmadmng ihre« SBunbe«

oerlangt, unb fo fei benn feine 3«* übrig geblieben gu einer oertraulichen

2)fittfyei(ung, toie fte fonf* ber eigentlichen Verlobungflfeier oorauögugehen

2)ie übrigen ©äfte — e« toaren noch einige Vertoanbte unb gute greunbe

gugegen, barunter ber fehr ebrtoürbige $riefter oon (Santa Sttaria bei (5ar*

men, — feit Oafyren ter Veicbtoater &onna tfucrecia'« unb überbem ein treuer

33eratfyer be« £>aufe« unb lieben«mürbigcr ©efell|chafter — bie ©äße, fage

ich
t

ertlärten 2>omta iracrecia für hinlänglich entfchulbigt unb ftimmten

freubig in bie ©lücftoünfche ein, mit benen mir ba« überjelige $aar be-

grüßten.

$1« man fleh nach beenbeter £afel erhob, um toteber nach bem ©alon
über$uftebeln, reichte £eanbro feiner jungen 33raut freubefrrahlenb ben Ärm
imb fchritt ßolj toie ein (Sieger über bie ©chtoefle.

Jpat man je ein f^önere« $aar gefehen?" flüfterte ber <Priefter, inbem

er mir leife bie $anb auf bie ©dmlter legte.

„Styoßo unb Sphrobite!" gab ich m berfelben SBetfe rarücf, benn ich

toußte, baß $abre Antonio bie claffifcljen Slnfpielungen liebte.

„Slpljrobite, ja, aber oom (Sinne berSWineioa befeett! (Sin fluge«, geift*

ooEe« Äinb, tiefe CElaubia! 2)ie mürbige ©chmefier 3h«r (Sftefania", fügte

er mit einer artigen Verbeugung h"1^.
9)?an fefctc ftch, toie oorher, in einem toeiten $alblreife um ba« flacfernbe

Äaminfeuer. 2)onna !pucrecia toar ernß getoorben. ©n »aarmal niefte fte

ßumm oor ftch fyn J
bann, 3um ^riefier getoanbt, ber an ihrer (Bette $lafc

genommen, fagte fte mit einem leifen (seufjer:

w©o toäre benn ba« ©tücf meiner beiben hinter nach menfehlichent

hoffen geftchert, unb fein (Schatten toürbe ben ©lang meiner 3ufunft trüben,

toenn nicht immer unb immer toieber bie Erinnerung hinüberfchmeifte in bie

Stage be« (Sinfi unb mir ein ©Üb malte . .

."

„SRtcht boch \" unterbrach fte ber ^riefkr ,
„toir bürfen un« nicht bie
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©tunben ber greube oergäflen, tnbem mir gegen bie eroigen SRatljföltiffe ber

Sorfetyung murren! 2öer roeiß, SDonna tfucrecia, melden <ßfab fid} ber

Gimmel au«erfalj, um un« gum $eile $u führen! 2)er Slflmädjttge IjatSudj

f^»ere Prüfungen auferlegt, ober jefct oergilt er'« (Sua> taufenbfadj."

3d> fannte bereit« ben füllen ßummer, ber bie eble 3rau fyeimfucbfc.

3$ mußte, baß fie einf* einen reijenben Änaben befeffen, ber, !aum oier 3atyre

alt, in ben glutfjen be« Quabalquioir elenb um'« tfeben gefommen. £en*

not$ laufdjte idj jebe«mal, menn ba« ©efprädj blefc« Ztyma berührte, mit

erneuter S^eilnalnne, benn niemals mar mir ber <5&mcxi einer SJcutter ecbter

unb roürfreoofler erfa^icneu al« fyier, mo ein äeitraijm oon mefyr al« smanjig

3al?ren nid;t au«gereidjt hatte, bie Trauer unb bie 3 cl>nfud>t in <2<$laf 311

miegen. Siner ber ©äfte, bem bie näheren Umftänbe be« fdjmerglidjen (Sr*

eigniffe« fremb roaren, ridjtete bieferfyalb mit getampfter (Stimme eine grage

an ben 93riejter, bie jebodj oon 2)onna tfucrecia oernommen mürbe.

„$abe id)(Suo) nie baoon gefprodjen, 2)on föamon?' fragte bie SBittoe

roelnnütljig läctyelnb.

,,9ciemal«, ©enora!"

„©0 tyört! — 3dj glaube", roanbte fie fidj mie entfdwlbigenb gum
$abre Antonio, „idf fomme fo am erften mit meinen ©efüljlen in« ßlare.

3>a« 33ilb be« $inbe« ©erfolgt midj Ijeute ben ganzen lag. SWandnnal iß

mir 3U 2Kuttye, al« ob id) feine (Stimme oernä^me. 2)ie (Srga^lung mirb

mir ba« $eq erleidjtern."

$er $riefter judte bie Sicheln.

„2Bie 3^r meint, (Senora", oerfefcte er im Jon einer tyalbunterbrüdten

Mißbilligung.

SDonna tfucrecia oerftanb i(w.

„9*ein, nein", jagte fie, be« ^riefUr« $anb ergreifenb, „3tyr t^ut mir

Unrecht, $abre Antonio. Gr« ift feine Slufletynung gegen bie gügung ©orte«,

fein ©roll gegen bad (Sdjtcffal, ber midj bura^bebt . . . Unb überbem, bin idj

e« nidjt unferm roertfygefdjäfcten greunb fdjulbig, baß idj feiner tljeilneljmen»

ben grage bie entfrredjente Slntroort gebe?'

„3n ©otte« tarnen!" ermieberte ^abre Antonio roofylrooflenb.

JSfyt mißt boefy", begann jefct 2)onna Pucrecia ju 2>on föamon ge»

manbt, „baß mir bi« gum £obe meine« unoergeßlidjen ©atten — feine ©eele

möge im ^arabiefe fein — in ber 9cafye oon ©eoifla ein £anbfyau« bemo^n*

ten, beffen gaubertyafte Umgebung mia) ned) jc^t mit einer ftrt oon $eim*

melj erfüllt, obgleich ia^ in 9ttabrib geboren unb ergogen bin. 3m gmeiten

Ool;re unferer Übe fcfyenfte un« ©Ott einen Knaben, ber in ber ^eiligen

laufe ben tarnen (5amiÜo empfing unb im ©djufce unferer Pflege ^errlia)

cm^orblü^te. älö ba« Äinb etma oier Oaljre gä^lte, fam ein junger nieber*

iäntijdu-r yjialer nad) ©eoiQa, ber oon bem foanif6en donful im $aag
meinem feiigen ©arten empfohlen mar unb oiel in unferm $aufe oerfe^rte.

(5r tyatte einen langen norbifa^en tarnen, ben mir niemal« geläufig au«*

jpred^en lernten. 3m gembljnlidjen SJerfe^r nannten mir ityn 53artolomeo,

unb er ließ fia> bie Umtaufe gern gefallen , mie er benn and) fonft ein ge-

fälliger unb übcrau« bejd)eibencr SNenfa) mar. 3U «nf«m fleineit Samillo

faßte er eine f^märmerifdje 3«uciÖun3^ *>ie fcaö ^in» ^ex^lic^ ermieberte.

$amat« mar eine ^Irt fleiner ^orträtbilber im ©(^mange, bie auf $olj

ober 2ÄetaÜ gemalt mie 2lmulete getragen mürben, ilu^ 2)on ©artolomeo
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flab ft<§ fyin unb wieber mit bicfcr anmutigen Spielerei ab, wiewofyl er fidj

als $J?alet ©on fyeroorragenbem Talent in ber Sieget auf große (iompofl*

tionen au« ber ^eiligen ober ber Weltltdjen ©efdjidjte »erlegte. 2)a iljm nun

SamiHo als baS reigentjte $inb erfaßten, bem er jemals Begegnet war, fo

befdjloß er, ben öngetstopf, wie er fid> auSbrüefte, in ber gebauten SBeife

abgueonterfeien unb baS SBilbcfyen bem ßinte gum ©efdyenf gu machen. GEa*

millo, ber für fein Silier ungewöhnlich Mug unb gewetft war, geriet!; außer

ft<$ not greute unb faß wie eine SBilbfäule, als ber Sflaler g:tr erften Sluf*

na^me fa)ritt. SagS barauf war SBartolemeo bura? ein leiste« Unmofylfein

oerljtnbert, in unferer S5iHa oorgufarechen. $mnbert 2Jfal rannte ber Änabe

an'« genfter unb auf bie greifre^e, um nadj bem erjelmten greunb auSgu*

lugen; aber Stunte um Stunte öerftrid), unb fo war er nidjt länger gu

galten. SBir mußten i^m bie (Srlaubniß erteilen, in Segleitung eine« 3)le*

ncrS nacb 2)on Söartolomeo'S Atelier gu wanbern, wo er benn aud) mit offe*

nen Sinnen bcwiüfommt würbe. Slud) für bie folgenben Jage blieb ber

SJtaler an'« 3^mmer flffeffelt, unb GEamiflo wieberbolte fein flürmifdjeS 53er«

langen öon geftern. 3)a wir inbeß Wußten, tag 2)on ^Bartolome© gerabe

wäfyrenb ber legten 3eit entfttidj befdjäftigt war, fo gelten wir eS für ge*

boten, bem Unftnnen beS Änaben bieSmal ein fategorifdjeS 9iein entgegen»

gufefcen; wir »erharrten tabei felbft bann noefy, ati CEamiflo unS bie 93er*

fidjerung gab, baS SBilbdjen werbe Ijeute ooflencet werten.

9*un, wir tyanbelten na$ befiem SBiffen unb SBoflen. Oft genug fyaben

toir uns foäterljin bie entfestigen Vorwürfe gemacht: mit Unrecht Sfccmanb

tonnte bie traurigen golgen jene« Verbotes oorauSjeljen . .

.

(Samiflo, oon bem unbänbigen Verlangen nadj feinem greunbe unb bem
tocrfprcdjenen 5Mlbniß überwältigt, benufcte einen unbewachten Slugenblitf,

um ftdj heimlich auS bem £aufe gu entfernen. 3n ber Zfyat erreichte er

ungefährbet baS Atelier, wo er ber SluSfage beS 2ftalerS gufolge baS ooO*

cnbete SJctmaturbilb in (Smpfang nahm. Sin einen ürrtljum ober eine £äu*

fdjung in biefer $infta^t ift nicht gu benten, gumal ein fyodjgcaebtcter femfla--

nifeber (Sabaflero, ber (ich gufäflig in 99artoIomco'S Sltelier befanb, bie 33er-

fic^erung beS 9JcalerS (Silbe für Silbe beftätigte. 55on bort auS muß baS

unglürflic^e Äinb auf mannigfachen Orrwegen nadj bem entgegengefe^ten

@nbe ber©tabt gewanbert fein; weshalb, ob infolge einer flar bewußten Slb-

fic^t ober burd) 3uföör etwa aus Unfenntniß ber SBege unb Otege, bleibt

unö rät^fet^aft. ,>jwei Jage fpäter fanb man einen i^eil ber ^leibungS-

pücfe, bie ba« Äinb getragen, an einer gefä^rlidjen ©teile beS Stromes im
8anbe liegen. Orgenb ein SlnljaltSpuntt über 2)a8, wa« Ocrgefallen, ift

un« niemals gegeben Worben. Srp naa^ Monaten gog man gwei teilen

weiter gen (Safcir gu bie unfenntlidj geworbene ?eia^e eines oierjä^rigen

Äinbefl auS bemSaffer... Slflem Slnid^ein nad) ^atte ber unglüdlicbe Änabc
bie fo plöfclicty eroberte grei^eit benu^t, um fyier in ber fdjattigen ^üt^le ein

3?ab gu nehmen, wie er bieS feit mefyr als einem Safyre in Begleitung feineö

33aterS gu t^un pflegte. 3)er (Strom fyatle i^n fortgeriffen unb bie fcfyönftcn

Hoffnungen, bic je in bem $ergen einer glürflia^en Qftutter auffeimten, un*

barm^ergig öentic^tet."

JDonna 5?ucrecia fe^wieg. (SS entflanb eine lange '»ßaufe. (5laubia, bie

teäljrenb ber legten SBorte ^inter ben ©tufyl ber 3Jcutter getreten war, fcfylang

jc$t beibe Sinne um ifyrcn Warfen unb fügte fie auf bie Stirn.

„£omm", Jagte fie fdjmeicfyelnb, „laß bie trüben @eban?en unb freue
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2>i$ ber fonnigen ©egentoart! §ap 2)u je$t nid>t jtoei ©öljne anPatt bei

(Sinen ?"

Äuaj $abre Antonio bemühte pdj, bem ©efprädj eine anbete föiajtung

gu geben. 3n ber £f;at gelang e« tym, naa> furjer grip bie »olle Reiter*

feit unb föutye ber ©emittier toieber tyergupeflen; unb fo ©erlief benn ber

Slbenb olme toeitere ÜRißflänge.

2)rei Monate fpöter war ßo^jeit. 9?iemal« tyabe tdj einer geier an»

gelooljnt, bie mich fo tief unb nad^altig ergriffen hatte. (Slaubia toar ein

edt>t religibfe« ©emütfy: ifyr frommer finblidjer ©inn goß über bie ganje

(Zeremonie einen rofenfarbenen ©Limmer ber Unfa^ulb unb Onnigfeit Äua)

2)omta tfucrecia fcfyien mir im tiefßen ©runb ityre« Jperjen« betoegt. ©ie

befaß ganj ba« reiche unb liebeoofle ©emütfy ifyrer Softer, toenn pe audj in

tird^licfcen 2)ingen ettoa« freiftnniger backte. £)a« fhmtrne ©ebet, ba« toalj*

renb ber Qrinfegnung be« glüdlidjen $aare« in erpdjtlid)er Snbrunp oon

tyren faum pa) regenben flippen glitt, befunbete mir auf« neue, toie üöflig

ifyr SBefen in ber fliebe ju iljren ßinbern aufging.

tfeanbro unb Glaubia bejogen eine geräumige SBotynung untoeit be«

föniglicben ©d}toffe« mit bem Slu«blid naa) ber ©ierra. ©ie lebten Pill

unb geräufdjlo«; ba« bunte treiben ter mabrilenifdjen ©efcllfdjaft fdjien für

fleanbro jeben Sfectj eingebüßt ^u fyafren. ©onna Äucrecia ioarb nicfyt mübe,

mir ba« ©lüd be« jungen $aare« in ber fonnigpen garbe ju fa)ilbern, unb

loa« idj felbft oon biefem ©lüde $u fefyen befam, fdjien allerbing« nahezu

überfdjtocngtidj. (Kaubia toar bie tyeiterße, (iebeooDfle unb amnuttyigße ©at*

tin, bie man pd) tenfen fonnte, fleanbro, ber jartlidjpe, ritterüdjfte (dental;

bie Onnigleit ifjre« Ginoerneljmen« marb niemals auä) nur burdj bie leifeße

53erpimmung getrübt. Ueberbem trennten pdj 33eibe faft nur für $ugen*

blide, fo baß e« in ber £fyat fdjien, als ob 3ebe« nur in unb mit bem
bem gu leben unb ju atfymen oermöge.

25a« ©lüd £>onna Pucrecia'« erreichte ben $btyepunft, al« (Slaubia iljr

eine« Sage« bie (SntyüHung madrte, baß (ie pd> Butter füble. 3a) fannte

bie fonp fo ernpe unb ftille grau nidjt teieber. ©ie ladjte unb »einte »ie

ein $inb unb umfaMang mid) bei unserer erPen Begegnung fo ftürmifa), tafe

ia) midj im ©eipe ©pefania'«, bic mir injtoifcben einen ^nabeu gefa>entt, faft

ein »enig gehänft füllte, benn bie glütflidje ©eburt unfere« Äinbe« ^atte

nia^t r)alb fo oiel greube erregt al« bie Hoffnungen ^laubia'«.

©o oerpria^ ber ©ommer in trauter Sinförmigfeit. On ben erPen

Jagen be« JDctober überrafdjte mia^ 5)onna ^ucrecia 3U ungeioofynter ©tunbe

bura^ i^ren ©efuc^. 3a) faß, über meine 33riefjdjaften gebeugt, oor bem

5lrbeit«ttfa), al« pe unangemelbet in« 3iniI" er trat.

,,©inb ©ie allein?" fragte pc tonlo«.

3dj fu^r tmpßt. 2)er SInblid i^rer oerpörten 3^0 e erfa^redte tniä).

„Um ©otte« miflen, toa« ip geja^c^en?" forfd?te iä) ängPlia). ,,©ie

erbleia^en, ©ie fdjtoanfen . .
." 3n ber J^at ^atte e« einen Äugenblid ben

Unfdjcin, al« ob 3)onna ^ucrecia, oon ber üttafy i^rer ©efü^le übertoältigt,

umpnten tooUte. -3^>r Sntli^ bebedte pd) mit Jeia^enbläffc . . . SBie bepn«

nung«lo« faMeß pe bie Hugen . .

.

©leid) barauf flaute pe midj inbeffen ooH an. £)er unbeugfame
SBiÜen, bie cble Cfjarafterpärfe, bie ia> fo oft in tyrem Sefen bemunbert
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hatte, festen über olle SlnWanblungen ber (Schwäche toie Oberhanb gewonnen

gu haben.

„üflein greunb", fagte fic mit eifiger 9?u^e. „Och ^aSe eine furchtbare

(Sntbedung gemacht. 'Seit brei Jagen fchleppe ich mich wie eine Sergwei*

felnbe mit bem entfefclidjen ©eheimnifj hcrum r ohne gu wiffen, wa« ich 3U

tbun unb 511 (äffen habe. (53 ift mir 31t Benthe, al« liege mein §erg im

£obe«fampfe unb boa) fann e« nicht fterben, benn ba« Schieffal verlängert

mein 2Beh ine Unenbtic^e 2)a entfann ich nud) gur regten 3cit eine« S5er*

fprechen«, ba« ich Olmen einjt gegeben habe, olme mir über feine oofle 93e*

beutung flar 3U fein.

(Si-innern Sie fich, bo§ icf> (Sie in einer glüdlichen (Stunbe gu meinem

Sertrauten erTor? 3)a§ ich Olmen gelobte, 3tÜeÖ, wa« mich jemal« bebrän-

gen würbe, in Ohre theilnel;menbe Seele au«3ufchütten um Ohren SRaih,

Ohren 23eiflanb gu forbern? 2Nein greunb, fdjwören Sic mir, baß »on

$)em, wa« id) Ohnen jefet cntljüflen »erbe, nie ein 2Bort über Oh*« Ptppen

fommt, fofern ich nicht bie (Srlaubnijj erteile. Od) will Oh^n Wath, aber

nicht Otyren 93efehl ... (5« ift fefyr wohl möglich , baft id) Ohrem Statt; gu*

wiber fyanble: a(«bann betrauten (Sie Stile«, loa« ich Ohncn gefagt ^abc, al«

nicht gefprodjen. 9?ur unter biefer SBebtnguna, werbe td^ reben
!"

„Och Dcrfprach iljr, Stile« geheim 3U Ratten unb bat fie flehentlich, mich

nict>t länger gu foltern, ba idi oor ungebulbiger Slngft faft oon ©innen fei.

(Sie banfte mir unb 30g ein Meine« 33tlb au« ber $afdje, ba« fic mit

3itternber £anb auf ba« $ult legte.

„(Sie wiffen", begann fte nad) einer 2Beile, „ba§ ber ©emal Qtlaubia'«

gan3e Äiftcn ooH abenteuerlichen ©erätfye« mit ftd^ führt, ba« er auf feinen

Orrfahrten burdj Sübamerifa unb (Suropa gefammelt tyat. (Segen (gnbe ber

oorigen SBodje benufcte ich f«ie Stunbe, um in einer biefer giften tyx*

umguftöbern. Sie enthielt fremtarttge SBaffen, fcltene (Steine unb allerlei

©chmudfachen. (Sben wellte ich ben 2)edel in« (Schloß werfen, al« mir ein

amuletartiger ©egenftanb auffiel, ben ich mit ben Sdnnudfadjen heroorge*

wühlt hotte. Och nehme ba« gierliche 2Jcebaiflon 3ur §anb unb erfenne . .

.

ba« S3ilbni§ meine« ©ohne« GEamiflo."

„Unmöglich !"

„©lauben Sie, ba« Sluge einer Sftutter fei ^icr be« Orrthum« fähig?
Gfi ifi wie ich f

a
fl
c

- ich ^e,mc ^^c fc ntilben, freunblid^en 3"öc #

fü§e ^ächek um ben Meinen, hcr3'9cn ^""b. Unau«löfchlich fieht biefe«
v

J(ntlitj in uteine Seele gegraben, unb wenn feit jenem bcrhängnißüoOen

Jage Oahrtaufenbe »erfloffen wären, idj würbe ba« ©ilb meine« feinbe«

wiebererfennen."

Och nahm ba« 3Rebai(Ion in bie $anb unb betrachtete e« aufmerffam.

„(Ein wunberbare« 3«fammentreffen \" fagte ich nachbenflia?. „Unb oer*

mochte Oh«en tonbro feine Slufflärung 31t geben, wie ba« 53ilb in feinen

«eft(j gefommen?"

„^eanbro?" wieberholte pe, ba« flntlifc mit beiben $änben oerhüflenb,

„almen ©ie benn mein ©chieffat noch immer nicht? Peanbro, ber ©atte

(Slaubia'«, ifl fein Ruberer al« (SamiUo, mein Oertoren geglaubter 6ofm!"

©ie brach flöhnenb 3ufammen. Äaum meiner ©innc mächtig, trug ich

fie nach ter Ottomane, wo ftc eine &t'\t lang ftifl oor fleh ^infd^lucl>gtc.

?l(« fie wieber bie gähigfeit ber (Sprache erlangt hatte, ergriff fte, nodj

immer am gangen tfeibe 3ittemb, meine $anb unb fuhr fort

:
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„3ch habe ben Sag über eine unerhörte Selbfibeherrfcbung geübt. Äein

3uden meiner ÜBimpent ^at ocrratfjen, wa« In mir oorging; je§t aber bricht

bie 9fatur burd) bic fünftlich ge3ogenen Schranfen."

3dj oerfuchte fie gu beruhigen.

„(5« wirb fdjen oorübergehen", wehrte fte fchmeqlich lädhelnb. „Acb,

mein greunb, Sie ahnen nicht, ma« ich gelitten habe. 2iHe e« fam, toeiß ich

fclbcr nicht, aber beim erften Anblid bieje« S3ilbe« wußte ich Alle«. 2Kein

SamiÜo war nicht ertrunfen, fonbern auf unerflärltche SBeifc verloren. £r

hatte im fremben £anbc ein neue« tfeben begonnen unb feine £>eimat oer*

geffen, unb nun trat er, oon ber Allgewalt eine« finfiern Schidjal« geführt,

in ba« $>au« fetner Angehörigen, um feine Schwerer ju freien
!"

„Aber »er fagt Slmen, baß biefer ?eanbro .

.

Sic unterbrach mid).

„3dj tyabe öetoeife", fagte fie nad)brüdlieh- „$cn ber unfägltchen Angft

meines $)er3en« getrieben, habe id) l'eanbro über fein ©ergangene« £eben bc=

fragt, dr almt natürlich nicht, wa« mid) 3U biefen fragen oeranlagt; aber

waß er mir antwortete, war mehr al« auöreichenb. 3)on Alano Öefpebe«

in Querto diko ift nur fein
s^flegeüater. £eanbro befanb ftd) bt« gu feinem

aalten Gulnre bei einer ^igeunerbanbe, bie Uruguay unb Srafilien buraV

ftreifte. 3)on Alano GEcjpebe« \a\) ilm bei einer 3ahrmartt«oorfteliung in

$ueno« Aure«, unb ba ber Änabe ilmt leib tljat, fo nahm er tyu gu fia).

fleanbro mar banfbar. 2)on Alano gewann ilm oon Saljr gu 3ahr
lieber, unb fo würbe ber $nabe benn nach SKccht unb ©efefc aboptirt."

„Aber warum oerjehwieg er bi« jefct

„(£r ^at fta) feit lange baran gewöhnt, 2)on Alano a(« feinen regten

33ater gu betrauten; ja ber ©ebanfe, baß bieSöanbe ber 23lut«Oerwanbtfchaft

bei biejem fo innigen 93erhältniß fehlen, berührt ihn gerabegu fchmerglicb,

tatyer er benn nur auf meine au«brüdliche ?vragc eine ST^atfact^e jugeftanb,

bie für ilm gar nicht oorhanben ift... Um fo jehwerer wiegt fie für unl.

Jiad) Allem leibet e« feinen >}toeifel mehr: meine holte, liebe, unglüdtidje

(Slaubia ^at ihren Söruber geheiratet. Ocfct, ba ich fca^ Unerhörte weiß, be«

greife ich md,t
>

llMC tc^ bie 3üge meine« damtflo auch nur einen Augenblid

oerfernten mochte: war mir'« fcoch ftet«, wenn £eantro rebete, al« tyon ich

eine gcheimnißoofle (Stimme au« einer fernen unb boa) fo oertrauten 2Mt.
SBäre ich meinem (Gefühl eifriger nachgegangen, hätte ich nuc$ f° Ban3
in ba« <$Hüd ber ©egenwart oertieft, fo wären wir oon biefem troftlojen

Unheil oerjehont geblieben/'

3a) blidte traurig 3U Söoben.

„Unb wa« gebenten Sie 3U tlmn?' fragte ich 3<>gernb.

,,2)a« eben will ia> oon Olmen hören! ©ic wiffen, id) bin eine gute

(Shtiftiu, unb ®ott ber $err möge mich ftrafen, wenn ich j*ntal« wiffentlich

S3öjc« gethan h^be, ohne cö mit ©eufgen unb St^vSnen JH bereuen unb nad?

Gräften wieber gut 3U machen. S^ach bcn SBorten ber ©djrift ift bie $er--

binbung gwijchen bem Sruber unb ber <2<hwefter ein furchtbare« Verbrechen,

unb bie üaft biefe« SBcrbredjcn« trifft mich, bie ich barum weiß, nicht aber

bie ahnung«lofen ^inber, bie im ©lüd ber Unfdmtb ba innleben. $Ba« fofl

ich thun > theuerfter greunb? 30?cine Pflicht wäre e« gewefen, ben Golm,

ben ich u^tcr bem $>er3cn getragen, 3U erfennen unb bem ©djidfal, ba« un«

je^t nieberjehmettert, oorgubeugen. Aber wer wirb barunter leiben, wenn

ich ie fct ben entfeheibenben Schritt thue, um biefen greoel wieber gut gu
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moaVn ? Senn felbft domiflo mir gleia)giltig toare. fo bliebe boa) dlaubia;

unb fcaö ©lücf meiner armen GElaubta toürbe für etoig flerftört unb gertrüm*

mert fein! (Sie Ijätte nia)t nur ben Serluft befi üttanncG 311 beftagen, ber

ibr meljr gilt alä £ia)t unb £eben; fie toürbe nia)t nur eine fluc^Befaftete

Saife gebären, nein, aua) ber griebe ifyreG {jergenä mit ©ott toäre ein für

allemal t>erma)tet, toenn ia) ben ©taa)el biefeö entfestigen Sctoußtfeinä in

ifyre (Seele fa)teuberte. <Sie fennen meine dlaubia : glauben (Sie im (Srn|t,

biefe« reine, fromme (55emüt^ toäre im (Stanbe, über baö gura)tbare iljrc«

SJerfyängniffe« bi»<*u$mtommen ? glaubia, bie fHü*e, reine Wienerin be«

£errn — unb ein blutfd)änterifa)e« ©erfyältnij? mit ityrem Stoiber! 2>er

bloße ©ebanfe maa)t mia) fa)aubern ! 3fyr unauömeia)lta)e« £008 toäre ber

Salmfinn; ba« ßinb, ba« fie im <Sa)ooge trägt, toäre gemorbet, noa) efye

c$ ba« £ia)t ber Seit erblitfte; iä) Ijätte mit einem Silage brei Sefen, bie

jefct einer glücflitten iJufunft entgegenreifen, in ben ©taub getreten!"

3a) mar feine« Sorte« fälng.

„Unb boa)", futyr fie naa) einer Seile fort, „toenn ia) fdjtoejge, begebe

t* ein 33erbrea)en ! 3a) bulbe, ba§ fia) 23rubcr unb (Sa)toeßer naa) toie r>or

in fünbiger £iebe umarmen; iä) weiß, baß fie freoeln, unb inbem ia) biefen

grrefcel nia)t fyinbere, begebe ia) ilnt felber. 2)ie ^flia)t brängt mia) unauä*

toeia)lia) gu bem (5ntfa)luß, ein 93ünbniß gu fprengen, bafi bie etoige @erea)*

tigfeit mit Ujrem glu^e bcbrofyt tyat. 3a) fyabe nur bie Safyl, enttoeber

unerhört graufam ober unerhört rua)lo« $u fein. 2)ie Sua)t biejer (Snt*

fdbeibung taflet $u fa)toer auf meinem fa)toaa)en ©emütlj, unb telegen tyabe

ia) €ie eingetoeifyt in bic kämpfe meine« §crgen«. (Sie, mein greunb, foflen

mir fagen, nia)t toafi ia) tfyun fofl— eine berartige 33eranttoortlia)feit mb'djte

ia) toafyrtia) meinem fteinbe nia)t auflaben — nein, (Sie
f
ollen mir fagen,

toa« (Sie in ber gleiten £age tfyun toürben, ober noa) toeniger, toa« bie

?flid)t im ftrengßen unb Ipöcbften (Sinne oon einem Stiften in biefer £age

verlangt. 3a) fyabe eine ^flidjt gegen bie Soweit, gegen bie £ugenb, aber

ia) babe aua) eine Pflicht gegen meine unfä)ulbigen Äinber. Seta)e« biefer

(Gebote toiegt fa)toerer in ber Sagfcfyale be« ©etoiffen« ?'

„3)onna fucrecia", fagte ia) feierlia), „3fyre Stftittljeitungen fyaben mia)

auf« tiefte erfa)üttert. 2>arf ia) in fo fdjtoierigen 2)ingen eine Meinung
äugern, fo mö*te ia) ©ie bitten, ben förnipf Obre« bergen« noa) eine Seile

lang burd^ufämpfen. 3Kia) bünft, mit ®otte$ $ülfe foD fia) baS ©ertoor-

rene fa^on lia)ten unb bie Sa^r^eit gu läge treten. 3a) tyabe ein felfen*

fefiefi Vertrauen gu 3l;rer ©eelengröfee unb 3^rer Seiö^eit
;

ia) bin über*

geugt, Sie toerben bafl ^ia)tige bejfer pnben alä irgenb ein grember. Senn
Sie einen enbgiltigen (Sntja)lu6 gefaßt tyaben, bann laffenGie un« noa) ein

lefcteä ÜWal über bie grage reben, bie ia) je^t nia)t gu beantworten toage,

bie ia) nia)t beanttoorten barf, o^ne mir eine @ntfa)eibung an3umaßen, bie

3tynen allein gufommt."

,,©ie tyaben 9?ea)t", toerfe^te 3)onna ^ucrecia auffeufeenb, ,,ia) toifl bie

etoige @nabe um 59eiftanb unb ©rleucbtung anflehen. Unb nia)t toa^r, toie

fia) bie ^nfunft aua) gepalten möge, (Sie »ertaffen mia) nia)t, (Sie ent^en
mir nia)t 3^re 3la)tung, 3^re t^eilnc^menbe ?iebe?"

„SRiematß, tfyeure Butter!'' fagte ia), fie umarmenb.

SÄit einem SBlirf öolt unenbtia)er Trauer reia)te fie mir bie $anb unb

berabfa)iebete flc^.
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2)rei £age fpäter fanb fi# bie gamiüe »Bieber im $aufe ber $)omta

tfucrecia gufammen tote bamal« Bei ber $3erloBung«ieier £eanbro'« unb (£lau«

bia'«. Cr« toaren genau biefefben <ßer[enen, unb boa>, mie Siele« tyatte fta>

feit jenem Sage in ber liefe unferer Seelen geänbert

!

2)onna tfucrecta legte eine Bemunbern«n>ürbige SRulje unb ©tei^müt^tg*

feit an ben £ag, fie fdjerjte fogar; nur bie ungemölmlia>e Kliffe iljre« An-

gefleht« ö jrrietfy mir, toie fetyr fte im Still» n leiben mugte. 2>a« $er$ Blu»

tete mir, menn idj ba« junge glücflidje $aar BeoBadjtete, 2)ie Art unt Söeife

iljre« 33erfefyr« I^atte ctma« SBeiauBernbc«; au« jebem ©tiefe (Kaubia'« leudV

tete bie rcinfte Seligfeit, ber unBefcfyreiBlidjfte .ßauBer be« grieben«.

Jag« barauf erfaßten £onna tfucrecia mieber in meinem Arbeit«»

jimmer.

„föeben Sie!" Bat id) in fieBernber Aufregung, inbem idj fie, faum

meiner Sinne mädjtig
,
jur Ottomane führte.

„Odj merre ba« furchtbare ©efyeimnig für emig in meinem $erjcn Be*

graBen", öerfefcte fte mürbesofl; ,,ba« 33ilbnig tjabe idj Bereit« »entertet.

Odj Begebe einen greüel; aber fei'« barum; »erbe id> bod) aHetn bereinften«

für biefen grecel ju bügen fyaben. 933er ba mit Siffen unb SBillen fünbigt

unb nie baran benfen fann, feine Sünbe $u tilgen, ber eifert bie etoiae Se*

ligfeit. 3d> meig ba«, mein greunb, id) meig au$, bag mt$ fein %lBIag ber

$riefter toon biefer Sünbe lo«faufen fann; aber id) mifl lieber verloren fein,

al« baß tdj meine Äinber in ben ABgrunb ber Serameiflung ftih^e...

Unb in ber tiefften Ziefe be« ©erjen« regt fid^ mir ein (Stma«, ta« midj Bei*

nafye $u rechtfertigen fdjeint, dtroa«, ba« mir guruft: ©ott, ber rie freBe

ift fann bid) nid)t eroig öerbammen, benn bu fünrigft au« fieBe."

„2>onna ?ucrecia", fagte tefy feierlid), ,,e« giebt 3*erBred)en, bie nur bem

Sdncffal jur £aft fallen. ©lauBen Sie mir, idj IjaBe Sie dou AnBeginn

gelieBt unb geartet; aber oon tjeute an oere^re tdj Sie roie eine ^eilige!"

* *
*

2)ie föulje, mit meiner fid) £onna £ucrecia bon biefem Jage aB in

ba« Un&ameitlicbe fdjicfte, mar nur eine fdjeinbare. Onnerlia) oon ben

furdjtBarftcn Dualen jerroüfylt, ftedjte fie clme Hoffnung baljin. tfein 3u=

frrud), feine SDcod>t ba ^enbtfamfeit mar im Stanbe, bie töbtücne Sunbe
}u Reiten. SBenige Bechen nad) ber ©eBurt t>on (Slaubia*« älteftem ^inbe

erlog bie unglücflid)e grau i^rem ©eelenfummer, c^ne bag irgenb Oemanb
auger mir »on ber mal;ren Ihfaße ibre« Jobe« eine Ahnung Ijatte.

3m fotgenben Oa^re toarb id) nac^ SBarcctcna üerfe^t. ?eanbrc unb

(Staubia, bie ftd^ je^t in ÜJiabrib fe^merjtia^ »ereinfamt füllten, jogen, bem

2Bunjc^e 2)on ^Hano'« enttyrecfyenb, nac^ Querto *9?ico. Oct) ^aBe fie im

tfauf ber Oa^re ncd> gmeimal mieber geje^en, einmal in Barcelona unb ba«

anberemal in ©on SeBaftian, n?o mir un« ein mefyrtDÖdjenÜtcfye« 9?enbe|*

t>ou« gaBen. 9? einem langen unb gtücflidjen ?ebcn ftnb SBcibe faft gleid^*

jeitig fanft entfa^lafen. 2Beter ^eanbro nodt) ^laubia baBen jemaf« ter*

mutzet, bag 2)onna £ucrccia um i^retroiflen ben 2ob gefunben. 2)cm

So^nc (Jlaubia'« aber, fo ferner mid^ bie Aufgabe bunfen mag, toia ic^

ba« ©efyeimnig enthüllen. Gr ift ein ftarfer ©eijt, ein p^ilojov^ij^er grei»

benfer. 2)ic 5!unbe mirb iljn erfdjüttern, aber nic^t gu 23obcn merfen. TOr
aBer fäme e« mie ein gießet, mie eine Ijimmelföreienbe Ungere^tigfcit oor,

follte ber §eroiömu« <£onm ^uaecia'« für emig ©erfannt unb Begraben fein.

Digitized by



£)tr bnitfdjf ürd)trd)reibitQ0 uü hü |erltnrr orttja-

flraj)j)ifd)f Jtanfrrenj.

Son Dr. Daniel 3anberö, 2Hitglteb ber Äonferenj.

(6a)iu§.)

23on bicfcn für bie ÄuGfbradje geltenben Regeln finben fidj aber mehr»

fad^e SluGnahmen (f. bie angeführten ©teilen meine« „Äatedjtömuä ic"),

$unächft, in fo fern bie ßonfonantcnberbinbungen 4* W# fa* ff nicht Oer*

totbelt werben unb gleichmäßig nach gebehnten, toie nad) gejd^ärfren ©elbft*

lautern ftetyen. ffienn 3. 23. ber Pefcr baö SBort 23ruch bor ftdj ficht, fo

fann er auö ber Schreibmeife an unb für fleh burajau« noch ™fy entnehmen,

ob er ba« SBort mit geschärftem u (23 r rieh) au^ufbrechen h<*t ober mit ge>

tehntem (55 r weh, m ©inne oon Sftoor, (sumoflanb), t>a,l. Äüchlein, $ü*
Reichen, meldte SZBörter mit gejehärftem ü eine fleine flüche Zeichnen, mit

gebehntem bagegen fowohl einen Meinen Jhtchen, nrie ba$ Sunge oon geber*

oieh ic*), auch 3. 23. Sftachoar mit gejdjärftem a u, nach mit gebehntem

bor bem dj 2c. Um femer ba« SBortbilb gtua>t richtig ausbrechen, mufä
ber £ejer fchon »iffen, ob h*er *™ Äonfonantenoerbinbung #t flammhaft ift

unb alfo bie gefdjärfte Sluäfprache be« borangehenben u erheifcht (in bem
oon fliehen fiammenben ©ubftantio: bie SluchO ober ob nur baä d) jum
Stamm (fluchen mit gebehntem n) gehört, ba8 t bagegen angettetner $le»

rion*fruchftabe ift, bgl.:

g(uä)t nid)t auf eures geinbe« $lud)t!
@eib froh, wenn er nidjt »teberfchrt jc.

23or f<$ pnben fich gebehnt meift nur 2)obbetfaute (ogl. 3. SB. Sleifdj,

taufchen, tauften, getäufcht, teufet), maifchen :c), boch h at 3. 23.

auch baö munbartliche flufchen (f mein „SBörterbuch ber beutfehen

<£ brache" I, 473 a) gebehnte4 u unb bei bem Omberfeft be« immer mit

gefdjärftem a gejtrodmen mafchen (ogt er toäfcht, SBäfche jc), wufch,

teüfay, fchtoanft bie $u$fbrache gmifchen 8<härfung unb ber richtigem

Dehnung **) beä borangehenben 23ofal8.

ähnlich [intet [ich bor fn gebehnt gewöhnlich nur ein 2>obbellaut

(3. S. räuftoern), toährenb einfache 23ofale hier in ber SRegel gefchärft ftnb

(3.$.$af»e, $>äfbe, (Sfpe, lifbeln, ßnofpe, ßnöfbchen, fnufbern).

dagegen pnbetftch bor ft gejdjärfter unb gebchnter 2Jofal, bgl. 3. ©.mit
bem erfiern: 23ruft, Srüfle, £ufl, $?üftc je, bogegen mit gebehntem: 2Bufi,

toüfl, 2Büfte je.; ähnlich 3.©. auch: SKofit, roften, röflen, tfofl, foften,

föfMich, «it gefchärftem of ö; bagegen mit gebehntem 3. 23.: Eroft, tröflen,

#
) 6. in meinen „Sorfdjägen ic." U 3; 87 nod) anbre »etfbielc fotd) gleia)

gfja)riebner, aber Oeifctteben aufljuffcredjenber SBörter.
**) Sa!, bie ebraa)äpnliä)teit ton fa)a?fen (mit gefd>är(tem a), 3mpf.:

f*nf, fd>üfe r
(mit gebehntem u unb ü) u. bon baden, oeraltenbe« 3mbf. but,
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tröplidj, Oßerit, &perreidj 2c, fcgl. namentlich £)p, ö fit t im $oöy
beutfdjen getoölmttch mit gefcbärftem 3?ofal geffrochen, im 9?ieberb«ttfdjen

bagegen unb gumal fcon ben ©eefahrern mit gebelmtem (f. mein „SBbrterb.

b. beutfajen ©fr." II, 483 c
ff.).

$lber audj außertem pnben pcb abtoeidjenb fcon ber 9?c^c( manche ge?

befynte ©elbftlaute cor einer ffommfyaften $onfonantent>erbinbung. 2)er

9?egcl gcmäfj ffrccfyen mir 3. 33. mit gefdjärftem 33ofal cor tt: fyart, ein

Ijarter, gärten, härter 2c. unb $arte 2c, ©arten, ©ärtner, ©f art,

©fartgraS 2c. u. eä ift aud) nodj feine thtönafnne öon ber föeget, bafs

mir baö gebelmte a in ff aren aud) beim ^ingutritt eine« glerion$4 in ber

2lu«ffraci)e fcemafyren, in ff art, ff arte (tote in ff arft) 2c. ; aber toofyl Sil*

ben bie gebeulten a unb d tor rt SluSnatymen in Sörtern toie: Slrt,

Birten, artig 2c, 33art, «arte, 33ärtcben, bärtig :c, gart, garter,

gärter, gärtUcb, 3ärtling vc Sin HuStänfcer g. 93., ber bie SluSffraay

biefer SBörter nicht fennt, toürbe naä) ber Siegel ^tcr baß a u ä ge*

fcprft (freien. Unb fo erjcfyeincn j. 33. auch jür ba« Sluge bie SEBörter

fd)toarg,£>arg, Ouarg aU reine 9icime, toäfyrenb bod> raä £% ba« ber

Sieget entjfrcdjenbe gejebärfte a be« erften Sorte« beutlidj untertreibet ton

bem gebelmtcn ber anbern beiben,
f.

anbere fyierfyer "gehörige SSörter in mei*

nem „flatecbUmu« 2c" © 34.3 30 ff. u. ©. 98,3.21 ff., g.93.2flagb;

ätfdj! ätfeben :c; 3$ogt; Sttonb; ObP; ?rof P; $affi :c unb befon»

ber«: ber 33arfcfy (mit gebelmtem a) u. barfdj (mit gefdjärftem); ©eburt
(mit gebefyntem u, fajtoäbifcb freilieft mit gefchärftem, toie allgemein in ge-

bürtig); auefy lübjd) mit gebelmtem ü = lübifdj, tüberfifcb), bagegen

hübfeh (mit gejdjärftem, obgleich feiner Hbpammung nad) bem Ijöfifcfy mit

geteiltem b entjfredjenb) jc.

Slnbrerfeit« ntuf« fyier aber aud) (f. meinen „Äatecfytömu« 2c."

©. 34) ba« in 9?orbbeutfcfylanb pdj gettenb madjenbe ©treben crtoalmt »er*

ben, gebelmte 33ofale mebrplbiger SBörter in einplbigen gormen gef^ärft

au«$uffrechen, 3. 33. in ©rab, ©ra«, £ag, 2Beg 2c. trofc ber allgemein

gültigen 2)elmung in
Mben oertängerten gormen (nadj benen bie Ortljogra*

f fyie unb — unfrer Überzeugung nad) — audj bie gut fyodjfceutfche Slu«*

ffraa^e pefy aud) für tie unüertängerten gu richten tyat): be« ©rabe«,
©räber, graben je, ©räfer, Jage, SBege ic.

3m S3i«l?erigen fyabcn mir gäUe bel^anbett, in toeteben burä^ unfere üb«

tia^c SRedjtfdjreibung bie SDe^nung ober ©a^ärfung ber 93ofale nid^t au«rei*

djenb unb gur ©enüge be3eia)net ip. Slnbrerfett« aber pnbet pa) für bie

Segnung ba, too pe toirtttdj in ber ©a^rift begeia^net ip, nia^t überall bie

gleite unb gleidnnäfjige «egeiebnunggtoeife;

On ben gormen 3. 33. (ia>, er) mar, (mir, fie) waren, (ic^, er)

todre, (toir, fie) mdren begeidmet baö auf baß a ober d folgenbe einfache

r ber SRegel gemdg 3ur ©enüge bie 2)ebnung bc« 33ofalß (t>gt. bagegen 3. 35.

mit 2)offet*r nadj gefc^ärftem 33ofal: 9?arr, Marren, Närrin 2c). u. fo*

balb man weig, baf« in ben gormen: (bu) toarp, todrp, (i^r) toart,

toärt ba« P ober t Innter bem r nicht gum ©tamm gehört, fonbern glerion

ip, fo ip aua) ^ier bie 2)elmung für bie 5lu«ffraa^e flar, toährenb, too ba«

t gum ©tamm gehört, 3. 33. toart ber ?}iegel nach mit gefdjarftem a gu

(frechen ip, ögl.3. 55.: „SBart!" fagte er 3U mir, toeit i^r noch nic$t

ba »ort ic. 9^un h<*t man aber neben ben gormen be# Omferfeft« oon
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Ötr beutfdjf ttr^tftyretbuitg. 1089

fein bie gleieMautenbe be« (5igenfchafnoorteS mahr, j. 33. auch: bie mah*
ten <$rünber jc, be« 3eitn?ort« mabren (ogl. ge*, be*, oertoahren :c.),

trortit bie 2)et;nung buret) ein beigefügtes b bejeidniet iß, unb be« ©ubftan-

tio«: bie SBaaren, toorin bie $erbopp(ung be« SBofalö $ur ©ehnungöbe*

jeiäjnung bient. Snbem fyier uitfere allgemein übliche föechtfdjreibung ihre

güfle ober — com rein phonetifdjen (Stanbpunft au« — ihren Übcrfluf«

an Bedienungen für benfelben £aut jur möglichß oerbeutlichenben 6onbe*

rung be« ©lei^lautenten *) nach ber begrifflichen ©erfdjiebcnheit benufet,

jeigt fie eben einerfeit«, baf« fte feine reine unb ooflfommene £autf$rift iß,

u. anbrerfeit«, baf« fie neben ben Sortierungen ber möglichß beutlichen unb

beßimmten £autbe$eichnung auch bem oon mir me^rertoä^nten 93erbeutli*

dmng«ßreben Imlbigt. $)ie fogenannte ^iftorifdje, b. h nach bem üflitteltjodj*

beutf^cn jurücfßrebenbe ©dmle wirb bagegen geltenb machen, baß ber in

ter heutigen Sprache gebehnte Vaut bei? a in war (mittelbccbb. was),

3Baare(mhb. wäre) u. bemSerbum toal)ren (mittelhothb« wäre oon war)
einer organifdjen $ür$e entfpricht, toährenb ba« gebehnte a in bem Slbjeftio

rrabr eine organif^e $änge ifl u. taber im 9Rittelt)od)beutfd)en auch a^
fo(cr)e burdj ben GEirfumfler über bem a Bezeichnet toirb (war). 2)ie reinen

tyonetittt bagegen, bie natürlich bie IWoerhältniffe nicht ber mittel«

ho<hbeutfchen, fonbern ber heutigen (Sprache berüefftchtigt toiffen motten, toer*

ben bo<h ^icr mit ben £ißorifem **) in ber 93erroerfung be« zweiten a ober

be« $ nach bem a jur Sejeichnung ber 3)elmung übereinßimmen, ftch auf

bie Behauptung ßüfcenb, „baf«, n?o in ber gefprochenen 9?efce ba« £>hr benfei*

Ben £aut hö«, auch in ber ©chrift für ba« Sluge feine Unterfcheibung nötyig

ober felbß nur ertoünfeht fein bürfte." SDiefcr (gimourf ifl jeboch h^fäflig;

benn ber gefprochenen 9?ebe flehen buret) ben Jon, bie (SJeberbe unb ben

3ufammenhang be« fchnefler gefprochenen ©afce«, enbticr) felbß burch bie

größere (Smpfänglichfeit be« nicht mit ber Ih^tigfeit be« ?efen« befchäftigten

>$uhörer« eine 3Äaffc anbere 93erbeut(icbung«nütiel $u (Gebote***).

§ür bie Übereinßimmung jwifchen ben reinen on cti fern mir ben

£>ißorifern führen mir hier bie Äußerungen 3 a f. ®rimm'« in feinem

„$eutfchen SEBörterbuch" 93b. 1, 6p. 3 an, n>o er fagt:

„Einleuchtend ist auch das überwiegende unbezeichnetlassen der deh*

nung allein richtig und die zweite weise [bie ©erbopplung be« a unb bie

$nngufügung eine« $] hätten längst verworfen werden sollen, da kam
und lahm, war, haar und jähr uns völlig gleichen laut haben, um
unterschiede wie war (fui) wahr (verus) waren (fuerunt) waaren
(merces) wahren (servare) darf man unbesorgt sein.

Einzelne a bleiben auch vor zwei konsonanten gedehnt und unge-

*) (Sine oolHonunen bnreogefü^rte €onberung toar freilich mit ben ju @ebot
flepenben 3eia?en niä)t möglich, ba toahren foioo&l eine gorm be« «bjeftio« tote

ba« Serbum fein fann.

•*) 3)ie ftrengen $iftorifer »oflen fyier afctoeithenb Oon ben ^ponetifern nur
einige jogenannte organtfa>e (b. h- urfprünglicb lautenbe, boch burtt) ben B0!^0^
eine« barauf folgenben ^ofal« lautlo« getooibene) t) bewahren, j. 33. in ätue
(m^b. äber, n), 3'ät)lt (mt;b. taher, pl. xehere), ©ftnatyl (m^b gemahel), taljl

i.mob. suhel, aber aud? jdjon julammen^ejcgcn stäl) k., 0g(. Snbrefen Ort^ogr.
:3- 23 ff.

***) ©orte be« ^rofeffor« Oon 6anh?ütf au« einer ©efpred)ung meine« „Or-
tbograpbtfo>en SBörterbucbe«" in ben

, f
2)eutfcben $(8ttern für er^te^I t dt)ert

Unterricht", herausgegeben o griebr. SWann 1876. <S. 3.

X>cr ©aion 1876 69

Digitized by Google



1090 Die bfutfd)c ttcdjttyrnbimg.

kürzt art bart scharte, spart wart (fuistis) zart und mit einge-

schaltetem h: fahrt, bejahrt, wahrt."
2)ie 93eifpiele be« Ickten Slbfafcc« aber müßten nadj meinem (Srmeffen

felbf* diejenigen, roelcfye auf ba« ©erbeutlidntng«|freben in unferer <5<$rift

gar feine SKüdficbt nehmen unb nur tie reine unb öoflfomntene £autbe$ei$*

nung auf tyre Salme fcfcreiben, grabe ton biefem tyren (ötanbpunft au«

förmtid} bagu brängen, nadj Verwerfung ber 2)elmung«bucfyftaben beutlufc

erfennbarc JDebjtungfy eichen in unferc Schrift einjufüljren, fei c« nun ber

mittelfyodjteutfcfyc Girfumfler ober ber für ba« (Betreiben bequemere £änge*

frrtdj über bem 2?ofal (bem oiefleicfyt al« ®egenfafc fcer Slhtt ['] af« gelegent«

licfye« (Sdjärfungägcicben gegenüber $u (teilen roare,
f.

o.).

(5« ifl ein offenbarer fanget in unferer <£cfyrift, taj« roir j. 53. an

bem SBortbilb wart (f.
o.) bie richtige 2lit«fprad}e nadj 2>elmung ober

©cbärfung nicfyt an unt für ftcfy erfernten, fonbern barüber erft ju urteilen

im ©tanbe finb, fobalb mir au« bem 3ufawtnten^ang erfennen, ob ba« t am
©djtuf« ftammfyaft ober g(crion«bucb,ftabe iß (ogl. <©part mit gefd>ärftem

o = ©oartgra«, bagegen mit gebelmtent al«gorm oon fparen :c.). 2)a«

gegen ifl e« febon oom rein ^onetijdjen ©tanbounft au« ooflfommen ge»

rechtfertigt, ba|« unfere übliche eebreibroeife oon bemSlbjehio $art mit ge«

fdjärftem o, rote für ba« £tyr, fofort aueb für ba« Buge (burd> Serbopplung

be« tt) bie SSerbalform mit gebclmtem a unterfdjeiret, g. 33 in bem Safc:

2) er $e(j fcaart au«. Unb luer roäre — immer no$ rein oom ptyone*

tifdjen ©tanbpunft au« geurtljeilt, — tie Tilgung be« einen a (bie ton bie«

fem ©tanbpunft für gormen, roic: £aar, $aare, paaren »oDfommen $u*

läjftg ift), tote bie ©treidjung be« 5 3. 33. in gatyrt, ftäljrte jc. offenbar

eine ©erfdjlecfyterung unb feine ©erbefferung *), rote fle aflerbing« oorlage,

roenn man bie ooflftäncige jDnrdtfüfyrung folgenber Regeln nidjt blo§ be*

fdjliefjen, fonbern auefy im Solfe burd>fefcen fönnte:

„1) (Sämmtltcbe 2)clmung«bud)ftabcn in unferer (Schrift faflen fort, ba»

gegen roirb bie ©efynung, »0 fte ni<$t oon felbft erteilt, bur$ einen ©tri*

über tem S3ofal begegnet.

2) Oeber unbegeic^nete nid^bipfytlrongifdje ©elbjllauter oor einer Äon--

fonantenoerbintung (tooju aufjer ben 2)oppelfcnfonantcn audj f$, fp, fl

gu rennen fmb) fjat gefebärfte $u«fprad>e ; oor einfachen Äonfonanten (aua>

tor f) bagegen ^at er gebelmte.

3) 2)al>er (f. 1 ; 2) ifi über jeben getelmt au«jufprecfyenbcn nicb>bipV

tfrongift^en ©ctbftlautcr oor einer flonfonantenoerbinbung ber $e^nung«-

ßri$ gu fefeen."

gänben biefe 3 Regeln bie aflgemeine 3ußimmung be« 53ot!«, fo Ijätte

man bamit 00m rein pljonctifcbcn Stanbtunft an« aflerbing« eine feljr toe*

fcntlidje Serbefferung unb SJeremfadmng unferer Sttecbtfdjreibung gewonnen,

gumal roenn man gleichzeitig ben tfängenßrid) u. ben Äfut gur getegentUd>en

^eroer^ebung ber IJonftlbe — augleid} mit Unterfcbeibung i^rer Delmuno,

ob. ©^ärfung — oerroenbete.

Sftan würbe (um gunäc^ft auf bie in 9tebe pebenben SBörter jurütf3u

fommen) an bem unbegeic^neten a (ob. d) in ben 2Bcrtbilbern: ^art, ^arte,

roart, »arten, (spart, ogl. ©arten, ©ärtner, $ärte, gärten, ^ät*

ter, Särter ic bie gefebärfte «u«f»rac^e erfennen; bagegen bie 2)el»tung

*) e. mein ,,Ortbogra|>bif<$e« 2Börteibud>, p. XIV.
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burö) ben {'ängeßridj Segetc^ncn 3. 93. in gormen tote: $) er ^ßefj $ört ob.

(arte aus. 3bx »ort fleißig, uub in anbcrm Sinne: 3r märt, f t

c

»orten ben Slnftanb. Sbärt feine Soften! Ärt, SBärt, 3<irt, bär*

tict, gär t(ict> jc, audj 3. 3r todrt glücflidj, wenn ir gufribcn

toort,u.inanbererSBebeutung: bie greube Wort (ob. Wirte) nicht langejc,

au<$ 3. 93.: er fdrt, ir fort, bie $ärt, Nörten, Störte, ©efärte jc, ir fürt,

fürt jc,, ogl. aua>: bu fürft (aber mit geföärftem ü: ber fturft). ©ebürt
(aber: gebürtig) jc; ferner mit gefc&ärftem Sccat tor bem % (f. 0.) 3. SB.:

9co$bar, Stapel, Sa<$e, fadjlicty, fäcbli<$ jc; flehen, forec^en,

(brecht jc; forid&, fbria>t, fidj ic; Äo$, Äöcfye, foa>en, fo<$t, $0$*
geitic; £üd>e, £ü$lein,£ü(beldjen (— Heinere), 93ru$, brühig,
Sbru$, Sprüche, glua^t , flüchtig jc; bagegen mit gebeultem Sofa!

3. 93.: na$, ftädf, ftäc^c jc; ftd?, fielen, rieben jc; $5$, $i<$H4i
£üa)en, ÄüaSlein, $üa)clc$cn, SBrüa}, flü^t, flüchte jc, ogt. ferner:

99ufa?, 93üfdje jc. «.: toüfc$, toüfd>e (f. 0.), au<$: barf<$ u. 93arfdj",

$üfcf<$ u. lübf jc; audj (f. 0.): fcfytoarj u. ^ärj, Ouärgj ferner:

SHägb, üftägbe jc, trätfetyen jc.; Sögt, Sögt c; f röpft, tyxhpfte,

£>bft; bu löbft, er lobt, lobte; ?5bfi, ?äbße; gäbft, gäbft, ir

gäbt, gäbt jc, femer auch nirf»t bloß mit ftammbaftem ©*£aut cor bem

JlexionM (f. 0), 3. ©. ir lajt, er fift, föft jc, bagegen mit gefdjärftem

$olal tor ft (als Ligatur) 3. SB.: Saft, ?ift, Äoft, loflen, töftli<$ jc,

aber toieberum mit gebe^ntem 93otal, 3. 33.: Ströft, tröften, tröfUicty,

Öfternu.
f.

ro., aua> 3. 93.: $ufUr (ogt. ©efebtoifter ic); ferner 3. SB.

e"rfl, ber e'rfte (alä Orbnung^I) jc, aber audj; bu erfr, er (fi, ir)

ert ton eren, (Sre, bie be« 2)efynung«ftria>e$ oor bem einfachen t ni<$t

bewürfen, toeldjer aber 3. 93. in ente ren an feiner ©teile ift, um oon ben

breit baä mittlere als bie betonte gebefmte Silbe ijeroorjuljeben, ogt. nament*

Ha): bu enrerft, er (fi, ir) entert, er (f. o.)enterte, unterfdneben oon
rer auf ber erften gefdjärften Silbe betonten formen beä feemännifdjen.ßeit*

toort« entern: bu enterft; ber geinb entert, enterte ba$ Schiff, too

mon gur Serbeutlidmng fitatt be$ erften unbe3eidjneten e überaß füglidj ba*

e mit bem Slfut (e*) fefcen tonnte, »gl. neben $er, feren, nid^t blog: bu

ferft, er (fi, ir) f ert; ferte, ferteft, tertet ic, fonbern aueb fa^on 3ur

{Kroorljcbung ber betontsgebeljnten Silbe: ber Werter, ocrte'ren, toie in

ben formen: bcö93erfer8, bu berterfi, oertert, oerterte jc , ba o^ne

SSejeicbnung ber 2>elmung (fei e« tuxdf ben ÜDelmungfiftricfy ober, mie in

unferer übtidjen Sc^reibtoeife, bura^ baö 5)e^nung«--5) bie formen 95er!er,

Serferö, oerferji, üerfert, oerterte, oerterteft, oerferten fta^

betn ^uge al« 9?eime 3U Werter, Werfer«, terferft, fertert, ferferte,

terterten barfteHen mürben*), ogl. ferner: e(, feien, gelcr jc, aber

nity bloß: felfi feit, feite jc, jonbem aua> 3. 93. Sefel, (ogl. auf ber

1. Silbe betont: Sctymefcl), befclcn jc, aber befal, beföle, befolen,

100 auf ben gebe^nt-betonten 0, ö, 0 fein 3)elmung$ftrtdj nöt^ig ift, bagegen

toegen ber auf ben gebelmten Söofal folgenben Äoufonantcnoerbinbung, »ie:

bee SBefcl«; ir befeit, auc^: bu befalfr, ir befält, bu befölft, ir

•) S. mein „Ortfaogra*)&ifa)e8 ©örterbua)" ©. XIV, XV.
69*
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befölt; bu befflft, er bcfflt unb ofyne biefen ©ritnb, bloß bie Betonte

(Silbe f;eroor3ufyeben, beutlicfyer befil at« befil :c; ogl. ferner 3. 33. auaV

©ebet fcen Sinnen! 2)a« ift befjer al« plapoernb (Stbit — ^aefet

bie 33üdjer 311 einem ^atfet gufammen! 2)ic ^arfetc; trompete,
Drommete jc. Sine 8f umpclfutfdje ober Karrete k. gerner fyatte

man 3. 33. ]u fdjreiben, neben ber 91, bie ?Ue, alen (= 2l(c fangen),

tody: beö SU, bu älft, ir ölt, er alte (ogl. mit gefäärftem a, ba«
SMntetoort al« u. bie gormen be« 2lbj.: alt, alte ic), neben $an, be«

#än« (ogl be« £an«, al« (Sigenname), and) 3. 33.: #ängefedjt, ba

(ofme £)efynung$*3 ci$cn ob.*33ndjftaben) in £an gefedjt ba« ng leidjt al«

nafale« n oufgefafft werben fönnte, »gl. ©djtoängcfieber, Sßängebilbe,
3ängefdjtoul|t, 33ängebiiube ic

#
audj 3. 33. 33änfnotenounf t, ogl.

33anfnoten, 100 in ber erften $älfte ber 3u
f
amincnfe^ung S8an! ba« n

im nt nadj bem gefd)ärftcn a nafal ertönt :c; ferner 3. SB. neben 100 1, ba«

2Bol, bod>: be« SBol«, am toölften, milfeU, (ogl. SBolfeifen k.) SBöl.
leben (ogl. Sßollujt) ic; neben £on, Ionen, lönen, bo$ 3.33.: be«

fcön«, bu l6nft(oergl.fonft), länft, löntic; neben Or, &r, boren, SSorer

boa^ 3. 33.: be« Dr$, £>r«, Örring jc, bu 6erft (ogl.: ba« @runbei«

berft), er Hxt, frörte (ogl. bie 33orte); neben 33ule, bulen, bodj: üülft

bült, bülten (ogl. ber 33ulten); neben fün, boa): 00 n ben fünften (ogl.

fünften); neben feilen, bod): tu fe$ilfr, er fällt (ogl. fdjilt), neben

binen, 2>tner jc, bod): bu binft, ber 2)tn(t (oergl. ®ctoinft), binjt*

bar jc, aud> (f. 0.) gur £eroortyebung ter gebefmt*betonten (Silbe 3. 33.

S3arbir, barbiren, £>uartir,einquartt ren, regf ren,$egtrung jc,

fyantiren, glaftren, glafirt jc.

(Sine Umgefialtung nadj ben im Obigen tooljl 3ur (genüge angebeute*

ten ©runbfäfeen ioürbe nnfrer SRetyfdjreibung freiließ ein fe^r oeränberte«

2lu«fefyen geben, aber, toenn ba« 33olf fia? 3U einem folgen 33rua> mit bem
ÜBejtefyenben entfließen fönnte, fo märe bamit — roenigften« oom rein »fyo*

netifdjen ©tanbjmnft au« — loirflid) eine toefentlidie 33erbefferung unb 35er«

einfadmng in grünbüdjer £>urd}fül;rung gewonnen*). 3U cincöi fo oofljtän*

bigen 33rutt> mit bem ^efte^euben aber l^at man fta) in ber Äonferen3 na»

türlid) nia^t entfa^ließen tonnen, ba man feine Aufgabe barin erfanntc unb
erfennen mufäte, ni^t eine neue SKedjtfdjreibung 3U f^affen, jonbern nur bie

befteljenbe 3U orbnen, 311 regeln unb fidjer feft 3U fieHen. dagegen ^at, roe*

nigften« bei ber erjten ^efung, bie 2ttefjrtyeit ber ^erfammlung fia> für eine

— nad) meiner Slnfdjauung — f?öd^ beflagen«wert^e l;albe Maßregel er*

flart, nämlia>, o^ne (Sinfityrung eine« 2)e^nung«3eid?enö atö @rfa^, bie

2)e!mungöbud}ftaben naa) a, o, u unb beren Umlauten in ben meiften

(nidjt in allen gaflen) 3U tilgen, fte bagegen bei e unb i in ifyrein heutigen

33eftanbe 3U belaffen. SBeflagenSloertl) aber crfdjetnt mir biefe l;albe s
i)?afe^

regel naa^ jeber SRidjtung **): ba« „reiu o^onetifc^e $rin3io" ift nidjt bura^-

gefü^rt, bagegen ba« nidjt 3U befeitigenbe unb in mandjen 3lu«nal>men loi-

berloiflig anerfannte ,,33erbeutlidmng«ftreben" oerfummert unb ge(a)äbigt;

*) 3"r 33egrünbuna ber ©a)rift: Negern unb Sörterberjetd^nt« für bie

bemfa> Ort^ograto^ie. SBon ü. SKaumer. ©erl. 1875. e. 14.

»*) ©gl. meinen Sluffa^ in ö. ^o^cnbovff'« „3al? vbua? für ©ef e^ge bung 2c."

IV, 1, 216.
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unfere SRechtfchreibung ifr baburaj nicht befeftigt, fonbern bebeutenb met)r in«

Gcbmanfen gebraut; für bcn ©chreibenben ift feine einfache, au«nahm«lofe

9?egel in betreff ber 2)ehnung«be3eidmung gewonnen, im ©egentheil hat er
,

nur anbere, neue 2lu«nahmen gu fernen unb bie geringe (Srfparung an ein-

zelnen 33udSfraben (ofl unb barf boch wohl faum in« (Seroidjt faflen; für ben

tfefenben aber iß bie beutliche 33ezeidwung ber 2lu«fprache nad) Dehnung
ober ©djärfung nicht beffer geworben al« in unferer bisherigen Schreib*

weife, fonbern im (Segentheil öiel fcblechter unb aujjerbem ift burdj bie oie*

len gleiten unb ununterfdnebenen ©djriftbitber für Söörter, itic^t blo§ Der*

fmubener $u«fpra<he, fonbern auch üerjdjiebenen Sinn« ber rafdje Überblicf

unb ba« teilte SSerftänbni« gehemmt unb erfdjwert.

3ur (Erläuterung brause ich, glaub' ich, Wicht« hinzuzufügen al« einen

$intoei« auf bie erwähnten Hu«nahm«n.
Obgtei^ nach Dem erwähnten 9ttchrheit«befchluf« ba« b gefirichen wer*

ben foU", 3. 33. in: bie guhr, ich fuhr, SRuhr, führen, rühren ic, atfo

auch — *ro& Der folgenben Äonfonantenoerbinbung in: fuhrft, fuhrt,

führft [ogL Sürfl mit gefcharftem u], führt, rührfl, rührt ic, fo foü

boa) ba« b beibehalten werben in Uhr, fem., gur Unterfcheibung öon Ür,
masc. (= Slueroch«) ob. at« 55orfilbe. ©0 foö auch 3- ©• SRume ohne b

gefchrieben werben, aber boch mit 6: ber $Ruhm, bem SRuhme, rühmen
u. be« 9lubtn«, bu rüljntft, er rühmte 2c, um ben W ubm ju unter«

fdjeiben uou bem 3uc*crrohrB*<umtWein, wofür aQerbing« fidj bie engtifche

©djreibweife Sftum (au«gufbrechen : römm) häufig ftnbet, währenb ber beut*

fchen 3lu«fpradje be« eingebürgerten Sorte« mehr bie SchretBweife Kunitn
(mit boppeltem m) entfpricht *). ©0 follen bie ÜDetmungöbudjftaben aller*

bing« gejtridien werben in: ber Slal, «ßlur.: bie Slale unb bem Serbum
aalen [alfo auch — fo. — 3. 33.: er alt, alte] u. in: bie Ä ^ t c [«* Schu*

fkrpfriem jc], auch in fahl, Sahlleber ic., Stahl, ftä^Cen ic, bagegen

befiehen bleiben in: (er befahl, empfahl, ftahl; 3>teBfla$I, 2)icb =

flaute; mahlen wegen be« 3ufammenhang« mit: befehlen, empfehlen,
Pehlen, Sttet)* (ba bie 2)ehnung«buchfiaben beim e unangetaftet bleiben

foflen), wonach benn auch fernerhin gefchrieben werben fofl: Befohlen, ge=

fohlen k. [aber folgewibrig: unser hob len, belen, £el]; ich Befahle ob.

beföhle, flößte jc; Befiehl, Befiehlt, Befiehl!, fHehlfx ic. u.

3Rühle [trofe: fül, Äüle, ©tüte, fülen, bu fttlft, er wült ic] 9tfan

Beachte babei Befonber«, baf« grabe beim i bie oon ben reinen s
J$honeMeni

fo oielfach BefpÖttelte merfachc SBeife, bie Dehnung ju bezeichnen, (i, ie, t$,

fe$) ooflftänbig Beibehalten wirb, 3. 33. in wir, ihr f ehielt, empfiehlt ic.

3)er geneigte tfefer begreift ohne Weitere«, baf« unb Wef«halb ich

blo§ bei ber erften tfefung 311 ber ben 2ftehrheit«befchluf« befä'mpfenben Sflin*

bereit gehörte, fonbern auch «ach erfolgter Sinnahme be« 33efchluffe« ben

bebingten (eoentueßen) Eintrag fteüte, fall« man ba biefem 23efchluffe beharre,

bann lieber gleich bie Tilgung ber 2>ehnung«buchftaben überhaupt unb a(«

<Srfa$ bie Einführung eine« 2)ehnung«z eichen«, fei e« be« dirfumflere«

ober be« für ba« Schreiben bequemeren 2)ehnung«ftrid^e« $u befchließen.

Sei ber zweiten tfefung freilich brachten fünf 9)iitglicber ber üflehrljeit

felbft ben Bebingten Antrag ein, fall« bie befchloffene Tilgung ber Dehnung«*

*) e. mein „Orthograpb- ©örterb." @. 119 a u. mein „grembwöc
terbnd) II, 455 a.
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1094 #tc beutle Htdjtfärttbimg. ^SB^Ij
budjffoben nadj a, ä, c, 6, u, ü auf unübertoinbüdje $inbermffe ftoffc auf

bie urfprüngCicfye Sfcaumcr'fdje Vorlage guriirf ;n^cljcn, toelcfye bie -Tebnnna^-

bejeidmung im ©an$en audj tyier toie Bei e unb i, bem heutigen ©djreibge*

braudj gemäß beibehält.

3d> bin überzeugt, baf« bic luerft bon ber Sfleljrfycit befdj(of«ne tyalbe

— a(« ttnföfaf* an ba« 93efitefyenbe entfe^ieben au toeit u. al« enbgültiger

$(b|d)lufö entfRieben nidjt weit genug geljenbe — ÜJcaßrcgel im $elfc auf einen

fe^r entfdjtebenen, unübcrtoinblicfyen SBiberflanb (logen »irb unb muf«. SDie*

fer totrb ftdj bann audj ttofyt gegen bie Tilgung beö h in allen t$ bcutfaVr

Sörter richten, jumal im .ßujammenfyalt mit bem folgeroibrigen 33ejd>luj#,

in grcmbtDörtcrn ba« pljonetifdj beteutungSlofe Ii in bem t$ ni^t 3a

tilgen.

Odj fyabe im ®efüljl meiner $flidjt gegen ba« ©efammtbaterfanb im

$3orftefyenten meine Übeqeugung offen u. rücfljaltloä auSgefprodjen. 25te

näcfyfte 3ufunft mufÄ geigen, ob idj mit biefer metner Übergeugung oereingeli

baftefye, ober ob icfy bie große ©efammtljett be« 33otfe$ oertrete unb §inter

mir fyabe.

Ongtoifdjen aber fdjließe idj mit bem aften ©ort:
Dixi et salvavi animam meara.

|er lieb |tr ^Hanti im $iä&td>en.

(2Rit Oaujlration.)

3n unferm ©täbte^en lebt ein 2Hann,

2)en lieb idj über alle Sftaßen;

SDaß idj ifyn fyeimlicfy treffen fann,

£urdjeil idj oft ein £ufcenb (Straßen.

3^oar gefyt er täglidj oft oorbei

Unb grüßt fyewuif gu tem SBalfonc,

$oa> fdjüttett er ba« $aupt babei,

SBirb iljm fein ÜDanfeSbütf gum Polwc.

2öte ftotft mein £>erg, $ab td> erblicft

$>cn uniformgcfdmtüctten SBanbrer!

Sie jauaY id>, toenn er tädjelnb nieft!

2BeI# bitt're Stäufa^ung — ifkfi ein Rubrer.

(Er nidt — er natyt mit fdmeüem ©Aritt,"

Skrlangenb rcicr) ia> tynt bic ©änbe —
2Baä id) erfclmt, er bringt c$ mit!

9?icfyt geig' ia> mit ber 2)anfe«focnbe — —
Scr ift es, ber ba gaubern fann

3u Reitern üflienen bie betrübten?

^Briefträger ift ber tfjeure 2Nann
Unb bringt mir ©riefe 00m beliebten.

<5Uu ©reger.
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öine Srjä&lung au* ber Gegenwart toon Stoolf Gilten berej.

L

On einem Keinen einfenftrigen 3intmer ber britten (Stage eine« £aufc«

in ber üftarienftraße gu 33erlin faß gu fpäter Hbenbfhtnbe bei einer frarfam

Brennenben ^Petroleumlampe ein junger 2ttann, ber mit großem <5ifer in

einem aufgefangen oor ihm liegenten Folianten la« unb bagu au« einer

bi« auf ben gußboben rei^enten £abaf«pfeife blaue SRingetwolfen in bie

Puft blie«. (£« war eine marfige, überfraftige 3üngling«geftalt mit febönem,

au«brud«ooflcn $opf, ton bem fich eine 5üu*e bieten, bunflen tforfenhaare«

über $al« unb Warfen ergoß. 2)ie 3U9C ©efic^tt — foweit fi<h tiefet*

ben bei bem matten £id)t te« Stubirlämpchen« erfennen ließen — waren

fä)arf marfirt unb geigten jenen echt ariftofratifchen, tüpif(^«reinen (Sharatter

einer burdj unb burdj eblen, oon bem oollften 93ewußtfein ber Sflenfdjenwürbe

getragenen (Seele. Cüir gegenwärtiger $ln«brurf war nodj befonber« ergebt

burch ben SIbglang ber geizigen Shatigfeit, ber ftdj ber junge 2ftann mit

ganger (gnergic lungugeben fdnen. Httf feiner ftarf ausgearbeiteten (Stirn lag

tiefer ©ebanfenernfl 2)er feftgefchloffene 2J?unb oerrieth 2lufofcferung«fähig-

feit, 8u«bauer unb leibenfdjaftlidjen 2Biffcn«burfi. S« mußte bem aufmerf*

famen SBeofr achter flar werben, baß fyier an cinfamer Stelle ber Sßiffenföaft

eine Statt bereitet toar, welche gu großen Hoffnungen berechtigte.

Unb faft feinen e«, al« würbe burrfj bie ©ebanfenjüfle, welche ba« $aupt

be« Oüngling« umftrahlte, auch bie bürftige Sluäfiattung be« 3^mmer^ ^o*

rin er fich befanb, mit einem Slnhaud) oon ®eift unb s
ßoefte befeelt. £)ie

alten ficfytenen SJcöbel, ba« $ult, worauf ber fdm)cin«lecerne 93anb lag, ba«

ftarf mitgenommene Soph<* mit bem wacfeligen £ifchct)en baoor, ein leben«*

mtiber Älciberfchranf, ber oieüeicht beffere Reiten gefc^en ^atte, ein 5?ett unb

ein tleiner SEBanbjpiegel erglänzten in fidjtlofer Jreute über ben Ofaiß ttyreö

Stutenten unb ber Stuhl, worauf er faß, ein längft gur 3)i«pofttion reife«

Jamilienfrücf oon ber Wunberbarften Gionfiruction, mit fyoljer, fdmtaler

frlme unb breitgefpreigten ©einen fließ oon 3C^ 3U 3"* fchr oernehmliche

Seufgerlaute au«, Welche ber Schranf mit (eifern ©ejtölm begleitete. Sticht

reichhaltiger al« ba« ^meublcment ber Stube war bie ©arberobe be« jungen

9ttanne«: ein bünne«, fabenfe^einige« 9?i5cfcf)eri mit oiel gu fnrgen Vermein

.
unb fteflentoeife aufgeklarten ÜRähten, eine blautucfyene £ofe, bie mannen

,
Sturm erlebt haben mochte, unb eine bi« an ben £>al« gugefnöpfte SZßefte,

oortrefflict) geeignet, um ben objectioen $hatbeftanb ber Veibwäfchefrage in

einem wohltätigen J)unfcl gu erhalten.

9cod> ein britter Umfianb war c«, ber ben Stubicnftnn bc« wei«heitöbe»

bürftigen Oüngling« gewiffermaßen turd) ben Sßewei« te« ©egentheil«

iflußrirte

25a« fdnnate Stübchen, weldje« aüerbing« mit einer fogenannten Äa»
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none oerfehen mar, in ber jeboa) bie lefete Stellt längft fnifternb oon ber

SQ3ett Abrieb genommen hatte, mar fo ooUcr Äälte, unb atoar ooller eebter

rechter, frühreifer 9?ooemberfälte, bag man fie feh* ßut 3" einem ©«feller

ober $um Aufenthalt für ©«baren ober ©d)neefüchfe hätte benu&en tonnen.

2)ie SBegeifterung be« jungen üflamie« fdjien jeboch nic^t im minbe|tcn ba^

runter 3u leiben. 2)ie Uhr ber benachbarten 25orotheentirche oerfünbete bie

elfte ©tunbe. 2)er ©türm 30g hcu tenc Durch bt* ©tragen unb rüttelte mit

gewaltigem Arm an ben fehlest oertoahrten ^enfiern, pfiff and) gmoeilen

mitten burdj bie ©tube unb Magerte mit bem alten, halboerrofteten Xfyüt*

fc^tog. 2)ie JDfyren unb Heroen be« ©tubenten fcfn'enen gegen eine jebe ber*

artige ©törung gefeit Sftur emftger oertiefte er fidj in feine fleetüre, 33latt

auf SÖIatt ber alten, bicfleibigen ©dm>arte mürbe langfam umgefchtagen unt

bei einzelnen ©teilen, meiere bie Auftnerffamfeit befl £efer« befonber« feffel-

ten, länger oertoeilt, um auf einem bereit gehaltenen SBIättdjen mit einem

Sleißift bie grüßte be« tfefen« 3U fammeln.

©iblicb — e« mochte gegen üttitternacht fein — trat eine ?aufe ein.

2)er junge üftann erhob juh, legte einen gibibu« al« tfefegeichen in ben ehr*

toürbigen ©dmiefer, fchlofj benfclbcn unb {teilte ihn neben eine 93üfte oon

®oetl)e, iretcbe oon ber £)öl;c be« ©tubiroulte« mit graoitätifchem IS ruft auf

ben 3ööUng ber SRufen herabblicfte. 2Ba« nun? Söe^ufö ©lebigung biefer

JJrage, bie ber junge Dtann mit einem getoiffen, ungebulbigen A<hfel$uden au

firf) felber {teilte, mürbe bie ingtoifeben ausgegangene pfeife aufs neue tttt«

jünbet unb eine oiertelftünbige ^ßromenabe bur<h ben fäftgartigen 9fcaum

gemalt, beffen Atmofjphäre äömälig mit jenem bieten, in ber ©tubenten^

fprache „£echt" genannten £abaf«qualm bi« gur Tecfe hinauf gefchtoängert

mar. „Auch eine Art ber tfuftheijung", backte ber ©tubent. 2)ie mit ber

junehmenben Stacht empfinblicber toerbenbe Äälte festen nachgerabe auch fcen

jugenblichen £>ifcfopf bie ^othtoenbigfeit flar gu machen, eine Aenberung ber

actueflen Semperaturoerhältniffe herbeizuführen. Iber »ie?

27?it fchneflen ©abritten, bie §änbe auf bem SRücfen jufammengelegt,

burebmag er be« SRufeum« SKaum. (Sr breite fidj raffet herum. ßr fprang

über ben alten breitbeinigen ©tuljl, toa« biefem getoig toährcnb feine« (an«

gen £eben« niebt oft öaffirt mar. Onbeffen, ber ertoünfehte SQBärmegrab

wollte fid> nicht einteilen.

„Och empfmbe noch feine ©pur oon £uft, mich $u Söett ju legen. 3<h

fchlafe ohnehin oiel ju oiet SBüfjte ich nur eui Littel, mich außerhalb befl

93et'e« toarm 311 erhalten! Tie Pectüre be« alten £homaS ©andjej hat mich

in mertroürbtger SBeife aufgeregt, aber »arm ift mir babei nicht geworben.

®ern möchte ich ^cn ^er Äft^t gu einer fchriftlichen Aufarbeitung be*

nufcen. Äber bei ber Äälte mürbe mir bie geber au« ber $anb fallen, ffiie

roare e« mit einem ©la« h«6e" $unf$e«!"
SDa« quartier latin, auf ber S^orbfeite ber Berliner ,4?infcett" belegen

unb bie $auj>tftraßen ber fogenannten 3)orotheenftabt umfaffenb; ift ber

eigentliche ©tfc unb 2Kittelpunft ter (e(?ten Ueberrefte ber oor 3«tai *?ier

ftarf florirenben vie de boheme. 2)ie 3ugcnb aller ©tänbe, oorjüglich aber

bie afabemtfehe, oermifcht mit ber heramoachfenben Äünplerfdbaft unb einigen

emanciotrten unb cioiliprten ÜWarfljüngem, ftnbet ftch in ben gahlreichen

(5afe'G, auch „Äneioen" genannt, too neben bem ($ambrinu0 auch tie S3enu«

oulgioaga in gorm oon Kellnerinnen, ober ber eblen ©angeöfunp befliffe*

nen ©chönen oerehrt mirb, in ber £ät oon elf bi$ 3n>ölf Uhr 9?ac^t« in
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freien Sirfeln jufammen, beren größter föeij nach bem mobernen 'ßrineip bet

greijügtgfeit in ihrer jufäfligen (Sntftehung liegt nnb beren 2flitgliebfchaft

einzig unb allein burdj einen competenten $umor unb eine gennffe unab*

läßliche Siertücbtigfeit ertoorben toirb.

On einen fold)en (Sirfel geriet^ ber junge flttann, beffen Stubirfeben

»ir foeben beobachtet haben, al« er in einen fyalb&erfdjoffenen "»ßeljrocf ge*

tteibet, einen großen, fchtoarjen gil^ut auf bem £opf, ein in ber sJläl)e fei«

ner ÜBofmung belegene« 33ier(ocal betrat unb, na^bem er ßdj feine« $ute«

entlebigt tyatte, an einem Sifch *ßla| nahm, ber bereit« oon einem falben

SDufcenb junger £eute befefct toar, beren Unterhaltung in jenem eigenem*
liefen, humorrc^en

'
unge3ogenen unb boch poefteooflen SDialect geführt

tourbe, ber unter ben afabemifdjen Bürgern al« he^'9e8 Slaffenoorrecht oon

(Sefdjlecht $u ©cfc^Icc^t forterbt. Unn>tÜfürüc^ würbe ber neue Änfömmltng
in ba« (Sefpräch mit hineingezogen. (£r betoie« ftdj balb al« frei unb felbfi*

ftanbig benifenber (Seift, beffen Anflehten, wenn -flc auch nic^t allgemeinen

Söeifaü fanben, bod> nie oerfe^tten, auf bie jugenblidj empfänglichen ÖJemütljer

einen bebeutenben (Stnbrucf $u machen. Unb wie ilmt benn ba« §erj 00U
mar Dom (Srfannten unb Sftichterfannten, fo riß er gar balb bie Untermal*

tung an fleh, lentte fie auf bie Obeen, bie ihn gerabe befebäftigten unb über*

ließ flc^, Da er au$ feiner einfamen 3eu
*

c fc^tcn un*er ^Wenjchen fam, mit

ganzer Seele jenem roa^r^aft beraufdjenben Vergnügen, welche« bie sD?ad>t

be« momentan fieb entwicfelnben in ba« ©ewanb ber freien 9?ebc gefletbeten

Oebanfenau«taufche« gewährt $wei Stunben waren fo oerfloffen, ohne

baß nur (Siner ber bie Xafelrunbe bi Ibenben Oünglinge an Aufbruch gebaut

hätte. 3n$wifd)en hatten fämmtliche übrige ©äftc ba« £ocal längft oerlaffen.

SDie Redner löfcbten ba« ©aß au« unb oerurfachten mit bem ttuftfpüleit ber

leeren Bicrgläfer, bem 3urechtrücfen oon Üifcfvn unb Stühlen jenen dfaxab

teriftifchen #ebrau«tumult, ber, in höfliche ©aftwirthöfprache überfefct, un*

gefähr mit einem „bie ^olijei, meine Herren, fleht i>or ber Xhür", iben-

„9?ach bem SBein bie 2Beiber", perortrte ein fchmächtige«, blonbe« SBürfaV

djen, ber in ber Vertilgung be« eblen Bierftoffe« eine ganj befonbere ger*

tigteit bewiefen ^atte.

Slnbere riefen beiftimmenb: „£aßt un« in corpore nach $nton'« £anj»

falon« jiehen Sine Lotion roirb un« auf bie ftarfe Sifeung gut tfmn."

$alb Wtber feinen 2Biüen würbe unfer in ©etanfen bereit« n>ieber auf fei*

ner Stube bepnbliche greunb oon bem Sturm ber Slnbern mit fortgejogen.

2Da« in nächfier SRachbarfchaft belegene fcanjlocal be« „Äönig« hinten", wie

ber Berliner SBifc ben Sefifeer wegen feiner Slelwlichfeit mit einem ber re*

gierenben £äupter IDeutfdjlanb« getauft hatte, mar balb erreicht. 2)a« (5orp«

ber jungen £cutc ergoß ftch in ge[cf)loffenen Leihen in ben hcöerleuchteten

Saal, jerftreute fich aber, ba bie 2ftuftf foeben einen 9?^eintänber intonirte,

fehr balb in tem toeiten SRaum, an beffen Settenfa9abe lifche unb Stühle
gur ^Beherbergung einer gasreichen, größtentheil« au« ge)}u^ten tarnen be-

ftehenben, lachenben unb fehergenben ©efeflfehaft aufgehellt n?aren. 2)er $an$
begann. (5« loar nicht ter einfach bürgerliche Zam mit feinen d)arafteriftifchen

Drehungen unb SBenbungen, noch auch bie grajiöferen, höheren, äfthetifchen

Änforberungen entfprechcnbe 3lrt ber fog. guten (SefeUfchaft. @« n>ar ein

toilbe«, jügellofe« 2)urcheinanber, welche«, bem ^erenfabbath oergletchbar,

oor bem 2luge be« 53efchauer« oorüberrape, nirgenb« einen ^uhejpunft ge*
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wäfyrenb, überall bie (Strengen be« gefeilbeten, anftänbigen Sergnügtfein« weit

hinter ftcb, laffenb. 2)a$wifcben fnaflten bie (£fyampagnerr'fro&fen, ber fdjäu*

menbe ©ijdjt fbrifcte nidjt feiten bi« in bie SReiljen ber Üanjenbcn: eine

baedjantifebe i'uft fdjien fidj ber ganzen 3$erfammlung bemaebtigt $u fyaben.

$ier unb ba borte man ein freche« fcifewort, ba« mit lautem ©elädjtcr auf*

genommen, obtr mit einem nod} freiem beantwortet würbe, öiner ber

2J?atatore führte ta« brfannte Äunßpcf au«, ben £ut in bie $u Wer*

fen unb i'n mit bem ßopf wieber aufzufangen, ©eine Sängerin fehlen

jebcefy barmt niebt einoerfhnben. Sie gab tym einen Stög, fo bafe ber §ut
*

jur ßrbc fLl unb ton einem oorübertangenben fyaax mit fortgewirbelt

würbe. G« crfyob fidj ein wüße« @efd)rei. On ber TOtte be« Saale« feil*

bete fiaj ein Änäuel, ber fid) afeer efeenfo fdmell wieber auflöfte. 2)cnn bie

3agb naefy tem Vergnügen bulbct feinen Stillftanb. j)er lang war ju

(Snbe. 2)ie <ßaare »erteilten ftdj im Saal. Ü)?an raftete, um Htfyem ju

fdjöpfen unb neue Gräfte 3U fammeln $um Söieberfeeginn ber Sttaferei.

Unfer plnlofoplnfcfyer ftrennb fyatte bem bor feinen Äugen fldj ent*

witfelnben £aumel nur geringe Scadjtung gefdjenft. Sofealb er ben Saat

.

betreten fyatte, war e« ifjm leib geworben, ba§ er fyiertyer gefommen. @fel

unb 2BibertoiHen beljerrjagten feine Seele: e« wäre tym unmöglich gewefen,

nur einen Srcpfen be« fü&en ©etränfe« gu ftdj 3" nehmen, Welche« fafl

auf allen ütifc^cn in ben flauen, runben ©läfern {Räumte unb perlte unb
namentltd) oon ben Tanten mit fubtlidjem SBeljagen gefcfylürft würbe. Sludj

ber Änfelicf ber lefcteren, unter benen fidj otele fyübfcfye ©efidjter unb einige

roirf l et) fdjöne ©eftalten befanben, oerurfacfyte tl;m nur ein ®cfüfyl be« 9ftit»

leibe, be« geißigen Scbmerge«, ben er felfeft in erftcr £inie feiner ibealifdjen,

bem craffen 2)?ateriali«mu« burefeau« feinbfeligen SBeltanfdjauung jufcfyrieb.

(5r fyatte ßd) belegen, al« ber Janjj begann, in eine ber entleamßen Saal*
eefen jurürfgejogen unb faß fu'er, ben $ebf in bie §anb geftüfct, fidj ganj

bem jjug i^ner cjcentrifdjen <p&antafte überlaffenb. Sttiemanb ßb'rte tyn.

$ie anberen jungen £eute, bie mit ifym gefommen waren, Ratten tyn, ba er

burebau« feine £uß bezeigte, ftd) am ianjbergnügen ju beteiligen, für einen

Sonberliug erflärt unb feefümmerten ßct) nidjt mefyr um i^n. 2)ie ganje

üferige ©efelljcbaft afeer »ar biel gu fe^r mit ftcb felfefl feefc^äftigt, um oon

einem (feinen, toenn er aueb nod; fo Wenig mit iljr gu Ijarmoniren fcb.ien,

aueb nur bie gcringfle Wotii gu nei)men.

So war unjer ^rcunb mitten in bem mcnfdjenerfütlten 9^aum fealb fo

eiufam, wie auf feiner Stubirftube. Cr« fiel i^m ein, bag er fieb, oorge*

nommen l;atte, ben fteft ber s
J?acb,t jum (Entwurf einer fa^riftlid^cn Ärfeeit

ju feenu^en. ^urd> ba« ©efpräcb am SBiertifdi war il;m ber ©egenflanb

nodj lefeenbiger, für bie unmittelfeare Änjcbauung faßlicher geworben.

Sllö bal^er bie 3nftrumcnte im Ord^cper bon neuem geftimmt würben,

crfyob er ftcfy, nar^nt feinen ßut unb wollte fid> auf bem für^eflen 933ege na(%

betn Ausgang be« Saale« begeben. 9)iit ber Ocrtlic^fcit unbefannt, geriet^

er babei in einen bunflen (£orribor, wclcber oon ben Rednern jur Äfefetjung

ber leeren ftlafdjcn, 3erbroc^ener ^lafcr unb fonftiger außer 2)icnfl gepcH*

ter 3nbentarienftürfe benui^t würbe. Um nid)t bcnfelben 2Beg gurürfgumacben,

öffnete er eine Seitentfyür, au« Weldjer ein ocreinjeltcr ?id)tftrabl in ben

ftnpern 9?aum pcl. Gr wollte bie 2t;ür, bie gu einem Sabinet führte, wo*

rin ein $err unb eine Xamt in 3ärtlicber Umarmung auf bem Sobfya

faßen, mit einer (Sntfdmlbigung wieber fd>lie§en, als ber $err auffprang,
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ityii bei ber #anb ergriff unb mit einer rafdjen ©eroegung 311m Eintritt in

ba« ©ernad» nötigte. (5« toar bie« berfelbe junge Wann, roeldjer oortyer

im Saal ba« $un(tfiücf mit bem $ut gemalt fyatte unb ber Ijier bei einer

^lafdje (Sbamtagner bie Äu«föfmung mit feiner Xängerin ju feiern fänen.

„Ärtfmr", fagte er mit einer Stimme, beren rauher #lang bie ®läfer

auf bem Üifd) erbittern ließ. „2Bie fommft 2>u fnerljer?" Ott ben 3"9C11

be« alfo Ängerebetcn matte jtcb bie peinlidjjte Ueberrafdmng: feine Rippen

murmelten unoerftantlidje £aute, feine Äugen blieften mit einem feltfam

abtoebrenben Äu«brucf im 3immer umfyer. „(Stoalb!" flüfterte er taum bör*

bar. „2Bir haben niebt« mit einanber gu fdjaffen. (Sin ®rab fle^t grotfdjen

un«. Sßecfen mir bie Sobten nirtjt auf."

„§a! $a!" ftang bie brutale £ad)e be« anbern. „2)u meinft ben

Älten. (5r fptte ben Job taufenbmal oerbient. $u roirfi $)id) bod? nid)t

oor einem ©efpenft fürchten! Siel) Ijier!" (5r roenbete per) 3U bem 9flabd)en,

bie H^^er hinter bem dürfen tyre« £iebr)aber« ftd; ben «liefen Ärtlmr'« ent-

zogen fjatte. „Sieb r)tcr ! ^räulein Unna oon Saucquemont. roie fte ftd) au«

©rüuben be« (5uphemi«mu« nennt, ift au« altem abeligen ©efd)lcd}t tt)ie

Äber fie fyat längfi alle Stanbe«oorurtbeile im fd)äumenben 9£ectar er»

tränt! unb ift nur noer) ba« 2Beib, bie (5oa, bie freie ®efäljrtin be« üftan*

ne« im ©arten be« irbi]*d)en $arabiefe«." (Sr fdjlang feine Ärme um iljren

£>at« unb rooflte fte auf ben 9J?unb Hüffen. Sie aber entjog fid) mit einer

gefdjidten SBenbung feiner Umarmung, fprang auf unb tt>ar, e^e er fte toie*

ber fäffen fonnte, burd) eine in ber Sapctenmanb be« 3immcr * befinblicbe

£ljür oerfdjrounben. „2)ie §eje!" rief er, if;r mit geballter ftauft nad?*

brotyenb. „Sie muß £id) für einen ton ber geheimen ^Jolijei galten. —
2lber e« ift gut4

', fügte er gleidj barauf mit oeränbertem £on bingu, „baß

fte fort ift. £enn toa« id) 2)ir gu fagen ljabe, taugt nid)t für SBeiber*

obren. 3dj bin, auf roeld)em 2Beg, fann SDir gleidjgiliig fein, in ben 33efifc

einer gienrlidj bebeutenben ©elbfumme gelangt. (*« ift genug, um un« S3ei*

ben ben Seg nad) bem gelobten £anb jenfeit« be« JDcean« gu bahnen unb

bort ein 3aljr lang auf bem ftuß oornetymer koaliere 3U leben. ©d)lag

ein, Slrtlmr. Sine fd)roeinölebernc $rofeffor«feele wirft 2)u bod) nie au«

Xtr maeben. Xa3U ^aft 3)u gu oiel gefunbe« 33lut in ben Sbern."

Wlit biefen SBorten langte ber loilbe 9Äenjd) ein <ßärfd)en f)unbert*

t^alerfd^eine au« ber $ftoä*tafd)e, bie er bem Slnbern mit einem tro{jig*üerlege*

neu ^ad>eln entgegenhielt.

„^imm! j)u bifi ber Srftgeborene. I)u foÜft unfer Äaffenfü^rer

fein."

„$ln bem ®elbe flebt 33lut!" rief Ärt^tr, bie ©anb feine« »ruber«
Htrütfftofcenb unb unnjillfürlid) oon bem gangen geroaltigen Umfang feiner

Stimme @ebraud) mad)cnb, bie inefyr nod> al« i^rc äußere (Sr|d)einung oon
ber na^en S3lut«oerroanbtfd)aft ber beiben jungen 9J?änncr 3 C«ÖIUÜ ablegte.

£ie Aufregung, roeld^c bi«^cr bie ®eftd)t«mu«feln (Sroalb'« in fieberhafter

Spannung erhalten ^attc, roid) einer momentanen (Srjdjlaffung. ©ein Äuge
fcnlte ftd> oor bem burd)bohrenben ©lirf feine« altem ©ruber« 3U 33oben.

Seine herfulifcfye @ cftalt gitterte roie oor einem Silage, ben ein au« ber

£öbe hernieberfahrenber Äad)ecngel gegen fie geführt. Äber bie maßtofe
$eftigfeit feine« Üemteramentc« empörte ftd) gegen ba« über i^n au«gc*

fproebene 5?erbammung«urthcil. 3<i^nePe*l^ento * cin Reifere« ?ad)en gleid)

bem ©ebrüU be« töbtlid) oenounbeten Äaubt^icr« au«ftoßenb, griff er nad>
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einem ouf bem £ifdj tiegenben Stteffer unt führte bamit einen furchtbaren

(Schlag gegen bie ©eftatt feine« ©ruber«. Slber er traf nur bie teere £uft.

2Wit rafcher @eifie«gegenroart hatte ttrtlmr bie in feinem 9?ücfen Befinbliche

Ztylx aufgewogen unb war in ben bunflen dorribor entwichen, ioofelBft er

auf einen $iflncr traf, ber ihn, ohne ben Sanjfaal roieber ju Berühren,

burdj einen 9?eBenau«gang be« tfocal« auf bie ©trage geleitete.

,,©inb ©ie ber ®raf $lrtt;ur oon CEromtan?" 2flit biefer Jrage rourbe

ber junge 9#ann, ben mir unter bem tarnen „Strtlmr" fennen gelernt h<*Ben,

al« er am näeh(rcn borgen gegen acM llt;r au« einem unerquicklichen, Don

angftooflen Jräumen beunruhigten ©ehlaf erroachte, fofort in bie rauljejte

SöirUic^feit üerfefet. $3or ilmi ftanb ein $err in ©öilfieibung, mit bollern,

ftar! gerotteten ©eficht, in welchem ein $aar leBhaft unb fdjarf Blicfenbe

Äugen ba« einzig 93emerfen«Werthe waren.

Slrttyur ^arte bie an i^n gefieflte grage üBerhört. (Sine bumtofe 33e*

täuBung, eine golge ber für tfm ungewöhnlichen nächtlichen (Srtrabaganjen,

fowte ber fc^tec^ten Nachtruhe, erfchwerte ihm ba« ©enfen. (Sr mugte ft$

Befhtnen, ehe er üBerljaubt ben 3ufammenhang ton geftern unb heute pnben

Tonnte.

,,©ie fornmen gewig in ©teuerangelegenheiten, tieBer $crr! SBenben

©ie ftch gefäfligft an meine äBirthin, roenn ©ie herau«tommen bie ZW
rechter $anb!" 2>er #err in (Sibilfleibung machte eine ftumme aBwehrenbe

^Bewegung unb wieberhotte feine grage.

„üa, ber Bin ich aöerbing«", antwortete Arthur, inbem er jid> im 53ett

aufrichtete. „91Ber ich ^C0C Iwncn SBerth auf meinen ©rafentitel. 3dj Bin

fimtoler ©tubent ber <PhM°f°pfyie, an ber ^efigen Unioerfttät immatriculirt

unb infcriBirt al« Arthur bon CEromtan"

,,©ie ftnb boch ber ©olm be« ocrfiorBenen ©rafen ©te&han von (sErom*

tan unb feiner (Shefrau ©aBine nee* SBaronejfe be Norman?"
,,$flerbing«, aflerbing«, oerehrter §err", lautete bie mit ^Begleitung

eine« fächeln« gegeBene Antwort: Arthur $he«>Balb ©tebh<*n Slleranber,

©raf auf unb 311 CEromlan, S3aron bon ©aBelenj, ben 26. Oanuar 1850
gcBoren, alfo gegenwärtig im breiunbjwangigfhn 3aljre ffahenb, eoangetifcher

Religion, Bi«hcr unBeftraft, ©olbat gewefen, bitter be« (Sifernen $reu$e« unb

be« rufftfehen ©t. @eorg*Orben«."

„©o verhafte idj ©ie hiermit, Arthur Öraf ju CEromlan, toegen brin-

genben Verbaut« be« SDtorbe« auf ©runb biefe« $aftBcfeht«." 33ei biefen

Sßorten öffnete ber $crr mit bem 33oflmonb«a,eftcht eine groge ©rieftafaV

unb entnahm berfelBen ein jufammengetegte« ©tücf ^abier, ba« er au«ein*

anberfaltete unb bem jungen Sttann gum 2)urchtefen gaB. 3)iefer nahm ba«

©chrijtftüc! unb la« mechanifcb fotgenbe SBorte:

,,^a« fönigtiche ©tabtgericht Befiehlt bie Verhaftung be« (trafen Urthur

ton Sromtan auf ©runb bc« § 211 be« 9?eich«ftrafgefc^Buche«: 2Ber oor^

faßlich einen ÜWeitfcBen tobtet, roirb, roenn er bie £öbtung mit UeBerleijung

abgeführt h^t, mit bem Xobe Beftraft/'

©ährenb ber Unglüdüche bie testen SBortc be« Haftbefehl« mchrmal«

roieberholte, roar ber UeBerBringer ber $ioB«Botfchaft an ba« genfter ge*

treten, ohne jeboeb feine fcharf BeoBachtenben ©liefe nur einen ÄugenBlicf oon

bem ©efieht be« ©ejd)iilbigten gu oerrcenben. (Sine furchtBare $aufe trat
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ein. Äeiner Bewegung fähig, toic gur S3ttbfäutc erftarrt, faß Ärtlmr auf*

recht in feinem Bett, ©eine gitternben £änbe gelten ba« Rapier frampfhaft

feft; feine weit aufgeriffenen Äugen frarrten hinein, aber fein©eiffc mar ficht*

lieh mit anbeten fingen befchäftigt. dt rang nach einem Qrntfehluffe, bem
er boch feine ©prache »erteilen wollte. 3)er ^eüe Ängftfchmeife trat auf

feine Stirn; er biß bie kippen feft aufeinanber, baß ba« Blut I;ert)orquoa

unb bie Bettbecfe benefete. 2)em am genfter fle^euben Kriminalbeamten mar
feine biefer Bewegungen entgangen. 3)a inbeffen ber Befdmlbigte noa)

immer feine ÜRiene machte aufguftchen unb fidj angufleiben, fo fagte er, ofme

feinen ©tanbpunft gu oeränbern: „(£« ift £tit, on ÄufBruch gu benfen,

$>err ©rafi" 2)er Ängerebete breite ben 8op\ Ijerum. ©ein ©eftebt mar
ruhig, ber Äu«brucf feiner Äugen milb unb oornehm. (5r hatte ben Äampf
um £eben unb £ob ftegreieb beftanben. „Bergenen ©ie, mein $err", fagte

er mit einer fonoren ©timme, „ich »ergafc — mie ifl bodj Obr SRame?" —
,.(Iriminalcommiffariu« ©etter", ertoieberte ber Beamte mit einer leisten

Serbeugung. „Ödj gebe O^nen eine Biertelftunbc £tit, (im angufleiben unb

etwaige Änorbnungcn für bie £tit tyxtx Äbmefenheit 3U treffen, bie, fürchte

ich, eine lange fein toirb." — „(Sine eroige !" murmelte ber UngUicHidje cor

jid> ^in. „Äber noch eine grage, $err Sriminalcommiffariu«! 3dj ^abe

gehört, baß nach gefefelidjer Borfchrift bie eine« 2Jcorbe« befehulbigten $er*

Ionen im ©efängnifc an Letten gelegt unb ebenfo in Letten ihrem dichter

torgefüfyrt »erben. 3fi bem fo?' 3)cr Beamte niefte fajmeigenb. 3)ie

Brufr be« Süngling« ^ob fta) in ferneren Äthemgügen. „Unb mirb feine

Äu«nahme gemalt?' fragte er bumpf. 2)ie Äugen ber beiben Scanner be*

gegneten fteh unb ruhten fecunbenlang ineinanber. (S« mar al« ob ber

(Sriminalpoligifi flct> bemühte, einen Bluf bi« auf ben ©runb ber ©eele be«

jungen 2ftanne« gu thun. „2Benn ber be« 9J?orbe« Befdmlbigte ein oofl*

ftänbige« unb reumütige« Befenntnig feiner £l)at ablegt, fo ift e« bem
Befinben be« 9?icr)terfl anheimgegeben, oon jener Borfchrift ber geffclung

eine Äu«nahme gu machen." — „Iftun benn!" rief mit ftarfem Äu«bructe ber

©tubent, „ich befenne mich fchulbtg." Äetne 2)eiene im ©eficht be« Be*

amten regte fteh. 9cur ber Äu«brucf oon forfdjenber ©d)ärfe, ber für feine

ftaf>lgrauen Äugen fo cbarafterifHfch mar, mürbe gerabegu fdmeibenb, al« er

jebe« ©ort befonber« betonenb fagte: „Sin bollftanbige« Befenntnifj ift ein

foldje«, welche« afle (Singclheiten ber S$at umfafjt unb öor bem ©abwürge*

ric^t abgefegt bie fofortige Berurtheüung gur golge h<tt." — „3$ bleibe bei

meiner Qrrflärung", wieberholte mit Bestimmtheit ber Sncutyat. — „3a)

mürbe im ©tanbe fein, 3hnen bie erwähnte (Erleichterung , felbfl o^ne

ritterliche ©rmädjtigung gu gemäl)ren, # menn ©ie mir mitteilen moKten.

»ie ©ie bie £fyat abgeführt \)ahen unb mo fid> ba« geraubte @ut bepnbet/'

3)er Ängefcbulbigte mechjelte gum cTften Ü)ial feine ©efid)t«farbc, er toar

offenbar auf bie grage be« Beamten nidjt oorbereitet gemefen. „Och merbe

mich tem ^ithtct gegenüber oerantmorten", fagte er bann fcbnetl. — „2Bte

©ie tooOen. ©ie h<*ben bann jebenfall« me^r 3 C*^ M ©o* c noch ein*

mal gu überlegen/' 3)ie feine Tronic, bie in tiefen SQ3orten lag, oerfehtte

i^re SBirfung nicht. „Och Bin e« getoefen", rief mit milbcr ©eberbe ber

Unglücftiehe. „3)icfe Berfichcrung muß Q^ntn genügen. -3eh fann Ohnen

9 nicht afle (Singelheiten be« gurchtbaren, toa« mit mir üorgegangen, mie an

einem SRofenfrang h^Beten. $abe ich bo(h feiger faum ein Bemugtfein

taoon. Öm ©diminbel, in blinber 2Buth ^abe ich *™ ZW abgeführt
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$on gerauptem ©ttt weiß ich nic^t«. &« muß oerloien gegangen fein."

liefern SluSruf, ber cbenfo natürlich tote in hohem ©rate merttoitrbig war,

fefete ber ©eamte bie fafte SRuhe be« SJtißtrauen« entgegen. „3n einer

Stertelfhmbe" , fagte er unb entfernte ftch, inbem er ben (Schlüffel ber

(Stubenthür abgog unb $u ftd) fiecfte. ©leidj barauf hörte man bie regele

mäßigen (Schritte einer auf bem £repoenflur auf* unb abtoantelnben <Sdjilb*

mache. Wod} ehe inbeffen bie Stertelftunte oerfloffen war, öffnete ber ©raf

bie £hür unb ertlärte ftch Bereit, bem $aft«Befehle golge 3U leiften.

(5« mag jtarfe ©eifter geBen — unb e« giebt beren gerabe unter ben

oerftodteften 55erbred?crn eine niebt unbeträchtliche Slnga^I — welche auf alle

(Schidungen unb SBcnbungcn be« £eben« gefaßt, unter allen Umftanten, unb

mögen biefelben fo arm an Hoffnung fein, roie bie lefetc (Stunbe be« $um

$obe 93erurtljeiÜcn, bie 9hthe unb Ucberlegent)eit ber freien (SelbftBefHmmung

Bewahren. 2)ennbch ift ba« plöfcltche §erau«reißen au« ber gemeinten

?eben«bahn, ber jä^e Uebergang au« ber freien unenblichen Seit in bie enge,

oor jebem menj^lic^cn 93crfeljr l^ermetifc^ oerfchloffenen gtüz be« Unter*

fuchung«gefangenen eine Prüfung, ber felbft ftählerne Heroen unb ein eifen*

fefter SBifle unterliegen tonnen. Allein in einer halBbunflen >$tUc, in welche

baö £age«lid)t nur burdj eine fchmalc Oeffnung 3utTttt erhält, auf beren

nadte, mit grauer £ün<fye Bebedtc 2Banbe bie $anb ber 93er$weiflung unb

ber 9?ad?e il>r furchtbare« Mene-tekel getrieben fyat, allein mit ftch felbft,

mit feinen ©ebanfen, in einer ©title, bie nur oon ben ©dalägen feine« ©e*

wiffen« unterbrochen wirb, wirb ber (Schulbigc gum erften üftal ba« ©efüljl

geträumter (Sicherheit oerlicren, ber Unfdjulbige aber wirb fi<h jener fürchter*

lieh quätenben mcM erwehren fönnen, welche burch bie SHögltchfcit

einer ungerechten, au« 3rrtlmm be« dichter« unb 33o«heit be« Hnfläger«

oerurfachte 93erurtljeilung in feinem galle gang unberedjtigt ftnb.

Setter oon betben Kategorien ber ©raf Ärt^ur oon (Sromlan ange*

hörte, wagen mir nicht gu unterfcheiben. 311« er bie ihm angewiefene 3eÖe

Betrat, au« ber ihm ein an ©algen unb SRab erinnernber 93crwefung«geruch

entgegenftrömte, al« ferner ber (Sc^licger^ mit fchlecbt oerhchltem SRefpect oor

ber ftatilichen $erfönlid>feit be« feiner Obhut anoertrauten ©efangenen,

benfelben bat, bie (Stiefel oon ben Süßen gu $iet)en, unb at«bann ba« falte,

harte Gijen ftch um (ein gußgelenf legte, ba ging e« wie £obe«ahnung bureb

feine (Seele unb ein gicBer|c|auer ergoß ihm feinen ei«falten (Strom über

Staden unb SirBct hinab. Slber mit Aufgebot all' feiner Energie übertoanb

tr biefen Unfall Oon <5d>toä<he unt^bulbete eine eingehenbc $örperoifttation,

welcher ftch i
CDer neu eingelieferte ©efangene $u unterwerfen hat, mit ber

ooüfommenen Soffung eine« 2)?enfchen, ber über feinem (Sdndfal erhaben ifl

„Ströfien (Sie ftch", fagte ber (Schließer, ber bie apatlnfche föuhe be« ©efan*

genen für ben $lu«brud gänglicher $offnung«lofigfeit hielt. „<£« fann mit

Ohrer (Sache fo fchlimm nicht ftehen, benn ich h«Be ben Auftrag, ^ntn auf

©erlangen (SchreiBmateriatien gu Beliebigem (^eBrauch gu oeraBfolgen." —
„(So bitte ich «nige 33ogen Behuf« HuöarBeitung eine« mijfenfchaftltchen

5lh*ema«."

(5« ift Befannt, baß namentlich in größeren ©efängniffen, trofe allen

S3orftcht«maßregeln unb einer faft unau«gefe^ten Beobachtung ber einzelnen
*

3eflen, bie (Sorrefoonbenj ber ©efangenen untereinanbet eine fehr lebhafte
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ift unb ftch feine«roeg« blo« auf bie nächfte 9?ac^Barfc^aft befebränft, fonbern
oermöge einer elementaren Xelegraplne, bura? oerjehieben articulirte« Klopfen
an bie 2Bant bie Vud>ffcaben be« % SB d $u bezeichnen, burch alle (Stagen

be« ©efangenhaufe« au«gebermt roirb. %u<fy ber ©raf Slrtlmr oon Sromlan
teurbe, nachbem ber Schlieger ftch entfernt hatte, au« ben beiben reay« unb
linl« neben ber {einigen belegenen 3:llen burch »ieberholte« Klopfen „an-

gerufen". Unb mit ber unermüblichften 2tu«bauer, »eiche nur jumeilen burch

ben (Eintritt be« Schlieger« ober bie controlirence Sffiadjjamfett eine« 2luf»

fel;er« unterbrochen tourbe, festen bie ßlopfgeifier »äljrenb be« gangen Jage«
ihre J^ätigfeit fort. (5« hanbelte ftch aljo oermuthlich um Söeiterbeförberung

irgenb einer »idjtigen Anfrage ober 9)cittheilung, oon ber oieüetcbt bie

Rettung ober ber Untergang eine« Mitgefangenen abbing unb bie nun, ba

ber Veroohner einer ^mifchengelle auf bie (Sorrefponbenj nicht einging, ent*

»eber ganj unterbleiben ober $u ihrem Fortgänge einen Um»eg machen

mußte.

thrthur* ganje Übätigfeit »ar, nachbem ihn ber Sdjlicger mit au«*

reidjenbem Schreibmaterial oerfehen ^atte, burch Verfaffung be« philofophi*

fchen Äuffafce« berartig in Slnfpruch genommen, bag er, ob»ohl er feit feiner

Verhaftung »eber Speife noch £ran* 3U ftch genommen hatte, feine 9ttittag«*

foft unberührt ftehen lieg. SBätjrenb er aber, wie nad> bem 3)ictat einer

innern (stimme, mit ftiegenber $>afi £äie auf £e\U nieberjehrieb, »aljrenb

fein ©eifi bie ©rogmäthte 9?aum unb £eit übermunben hatte unb in jenem

frönen öom Vcrfaffer ber „&ritif ber reinen Vernunft" |uerft entberften tfanbe

»eilte, befanb ftch ber Sflann, ber feine Verhaftung bewirft fyaite, in einer

Öemüth«©erfaffung, »eiche man, im Vergleich mit ber feine« Opfer«, eine

peinliche unb jdmlbbemugte hätte nennen tonnen.

2)er (sEriminalcommiffariu« (Setter, ein früherer au« ber $efe be« Volf«

hervorgegangener ^olijeioigilant, mar burch bie öntbeefung mehrerer groger

Öinbruch«biebflähle, »obei er ebenfooiel 2)?uth unb ©eifte«gegcn»art at«

geniale Spürfraft unb 3ntelligen$ betoiefen hätte, gu einem ber berühmteften

unb oon ber h^uptfiäbtifchen Verbrecherwelt gefurcht. tfien detectives-men

getoorben. Unter feinen Kollegen hatte ftch Setter burch feine an'« Säbel*

hafte grenjenben (Erfolge eine fleine $tn$ahl oon 53c»unberern unb Anhängern

unb eine ftarfe SKajorität oon Leibern erroeeft. (5« hatte ftch namentlich

au« ben üttita.liebem ber alten gebienten Peute, mit bem ^oligeiinjpector

Äorn an ber Spifcc, eine (Gegenpartei gebilbet, mclche ber oon Setter ein*

geführten, bi« bar/tn arg oernachläfftgten anbauernben Vigilanz be« Ver*

brecherthum« fetoie allen bamit in Verbinbung fiehenben 2Jcagregcln unb

Änorbnungen einen fttflen, aber confequenten VStberftanb entgegenfefcte.

Setter'« Stellung mar baburch eine faft ifolirtc geworben. Schon oft fam

er bei Slu«fühmng irgenb einer Unternehmung tot gen Vefcbaffung ber nötigen

§ülf«fräfte in arge Verlegenheit. (5r mußte fchlicglich auf .jperanjiermng ber

älteren Söeamten faft gänzlich Oergichten unb au« jüngeren beuten, bie er

au« bem fehr jtoeifelhaften Material be« arbeit«lof»:n Proletariat« ber $aupt*

ftabt recrutirte, einen eigenen ihm ergebenen Stamm oon ^uligeifclbaten

heTanb Iben. Vor allen 3)ingcn aber beburfte er $ur Söefeftigung feiner

Stellung entfdnebene unb grogartige Erfolge.

3n biefer $infuht nun bot bie „Äffaire (£romtan", beren Verfolgung

ihm oon einem au«»artigen (Gericht übergehen mar unb bie für eine cause

celebre erften SRauge« galt, bie benfbar günftigflen 9lu*ftcbten. 2)ura)
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mefyrtoödjentlidj eifrigft Betriebene SRecherdjen glaubte er enblidj auf bte

riäjtige Spur gelangt 3U fein unb mar, al« er infolge ridjterlidier (£rmäd>ti*

gung gur 93erl)aftung be« ©rafen Slrtlmr oon Sromlan fajritt, fetner <5adje

fo gemiß, baß er bie 33erurtfyeilung bc« Slngefdmlbigten nur nodj al« grage

ber 3eit betradjtete. %htx fa>n ba« 9?enel;men beffelben bei ber Ueber*

bringung be« $aftbefcl>l« tyatte feine Erwartungen in merfmürbiger 2Betfe

Ijerabgeftimmt. Sluf ba« in fo beterminirter SBeife erflarte ©djulbbefenntnifj

be« jungen Spanne« mar, fo lange baffelbe mdjt oor bem SRidjter toiebertyolt

unb auf afle (Singcl^eitcn be« ermittelten Sfyatbeftanbc« au«gebefynt mar,

gar fein ©etoidjt $u legen. 3m ©egentljeil! (Setter märe mit bem Erfolge

feiner üttiffton mefyr gufrieben geroefen, toenn ber 33efdjulbigte, mie bie

Sftelj^afyl feiner Sd)ia*fal«gcnoffen bei ber 93erljaftung ju tfyun pflegen, ftdj

in ^Betreuerungen feiner Unfdntlb ergangen Ijätte ober gar mit einem fertigen

©egenberoei« ljeroorgerreten märe. 2)aß ber ©raf CEromlan ftatt beffen nur

eine grage be« perfönlidjen (Komfort« berührte unb ntc^t bte geringste Neu-

gier oerriet^ ju »iffen, auf roeldje Setoetfe fidj bie gegen ifyn erhobene Sin*

flage jtüfcte, fonntenur biegolge eine« tooljlüberlegten $lane« fein, 3U beffen

Durchführung allerbing« eine metyr al« gemölmlidje (Selbjibetyercfdjung er*

forberlia> mar. »ber toorin beflanb biefer $lan? SBetay Hbftc&t tag tym
ju ©runbe? Unb meldte Sebeutung mar at«bann bem <Sdmtbbefcnntni§

be« ©rafen beijutueffen?

2)cn Sag über bradjte (Setter in feinem Obferoatoriunt gu. (5« mar

bie« ein über ber bem ©rafen oon CEromlan angemiefenen 3eu
*

e belegener

niebriger, formaler unb »ollfommen bunfler SRaunt, melier in früherer jjeit

;ur 2lufbemal}rung Oon Jottenoerfgeugen gebient batre. Setter hatte an

einer Stelle, an meldjer fid? in einem Decfbalfen ein ^fl(oä) befanb, eine

nadj oben 3U trichterförmig oerlaufenbe Oeffnung anbringen unb ba« untere

(Snbe berfelben mit einem ^erfpectio oerfe^en laffen. SBon biefem 93eobaay

tung«£often cm hatte er bereit« manage mistige (Sntbecfung gemacht unb

burdj bie unauögefcfcte (Sontrole ber ©efangenen SKefultate erjielt, öon benen

„bie alte (Sdmle" bi« bafyin feine Ä^nung gehabt ^atte. SÖei bem ©rafen

(Sromlan ermie« ft<h aber aud> biefer Stybarat al« mirfung«lo«. <£« mar

fteben U\)v SIbenb« — bie 3ctt be« 3opfcnftreichö für bte ©efangenen —
al« «Setter fta> bon feinem Cbjerbatorium 3ttrüa*3og. Er hatte faß gehn

8tunben Ijintercinanber in ber unbequemen ^?age, mit bem 53aua> auf ber

3)itle, ten Äopf oomübergebeusit, 3ugebraa^t, unb mußte ftdj fagen, ba§ er

audj nia^t einen ©d)ritt roeitergefommen mar, um bie ge^eimnigoolle fctmo*

f^l^äre, mit ber ftet) ber Slngeflagte naa^ (einer SWetnung umgeben tyatte, ju

turd)bringen. Sr füllte ©dnner3en in allen Steilen feine« Äörper« unb

eine Srmübung, ber er nur mit allem Aufgebot feiner SBiücuäfraft 3U

mibeiPel^en uemtodjte, beim er tooflte menigfien« toafyrenb eine« Steile« ber

"Jiacbt feine ^Beobachtungen fortje^en. ^atte ihm bo$ ja^on mandbmat ber

(Schlaf eine« Delinquenten toiebttge ^lufja^lüffe über ben©emü ^uftanb beffel*

ben gegeben. Dte.ßwi'd^engeit benu(jte er, um bei einem Meinen £)cllä'mpdjen

bie fdjriftliayn Äufget^nungen b&s ©rafen (Sromlan, bie i^m ber ©djlieger

üterbraa^t ^atte, mit jener bem eingefleijdjten drtminalipcn eigcnt^ümlta>en

3frfe^enben Äritil bura^3uftubtren, mel(%e in jebem gefa^riebenen Sorte einen

oerbor^enen 8inn toittert unb jeben au«gefprod?enen ©ebanteu jofort in fein

©egent^eil rerfe^rt. Slber an biefem flüjftgen ^Jeriobenbau einet burd> unb

bura> ibeal gefttmmten Oüngtingöieele (^eiterte fci6fl bie Äunf* be« lua>«'
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augigcn (Setter. Die Ueberfcbrift beS ftuffa^efl lautete : „3ufammenfreflung

Pen ®egenbeweifen gegen bie Pon Schopenhauer über feie 3bealitätSPhtlofo*

rbie PeT^ängte Onterbiction." Setter oertiefte ftcb, mit anerfcnnenSwerthem

Dienfteifer in bie fchtpungpoü c^araftcriflifdjc §anbfd?rift beS jungen Philo*

fopbifdjen ©rafen. 216er Weber fcie erfte noch J^eite Pefung beS mehr*
togigen SluffafceS Warte ihn über bie eigentliche „Abficht" beS SerfafferS auf

ote/gab ihm Pen wünschenswerten föebuSfaVüffet für bie rätselhafte

ÜNaSfe, womit ber Slngefdwlbigte fein wahres G5efid>t ju PerPecfcn fud)te.

^ei ber britten tfefung ^tett er in ber 2flitte ein unb Warf bie 23lätter

ärgerlich auf ben Difdj. -3m Unmuth glaubte er plöfclich ben oerfterften

Sinn ber pb^lofophifcben Sttolle, bie ber junge <$raf mit fo oielem $tnftanbe

jrielte, erfannt 31t höben. 25a« Sflanöoer lief offenbar auf eine SWpftipcation

ber ^ehörbe bJuauS. 2Bie anbere Slngefdmtbigte ©eiftcSgeftortheit fimuliren,

um eine ^reifprechunft 3« erzielen, fo war hier einmal ber 93erfud) gemacht,

ficb felber ben (£h<trafter einer porgefchobenen *ßerfon beigulcgen. Die 3fcee

war {ebenfalls neu unb eines ^od>artftofratifcr)ert Verbrechers würbig. ©ich
in ben Slugen beS dichter« ben Slnfchein beS Opferlamms gu geben, baS bie

ganje Sd>ulb einer furchtbaren Zfyat willig auf fleh nimmt, bamit ber mir!*

lieb Sdmtbige frei ausgehe, roar, gut burebgeführt, ein unfehlbares üftittel,

pon ben jwölf Scannern beS Schwurgerichts, unter benen in ber Siegel eine

ftarfc «Minorität prineipiett gegen bie SobeSfrrafe ift, ein Verbiet auf deicht*

fdmlbig ju erlangen.

Daß inbeffen biefer (Srfelg nicht eintreten burfte, betrachtete Setter als

eine <5t)renfact)e. 2Bar eS ihm gelungen ben <ßlan be« Onculpaten gu burd)*

flauen, fo mußten ftch auch SRtttef finben laffen ber Durchführung beffelben

toirffam entgegenjuarbeiten. Die ^auptfadje war gunäcbft, bem dichter ben

Nachweis 3U führen, baß ber ©raf (Sromlan eine genaue ßenntniß Pom £l;at*

beftanbe beS ihm jur £afi gelegten 53erbre*henS befaß unb mit einer gleiten

ter Ausführung nahe ftef;enben ^erfon einen fe^r intimen 3Serfehr unter*

halten h^tte. -3n biefem Sinne entwarf Setter feinen Bericht über bie Pon

ihm in ber Stffatre GEromlnn bereits porgenemmenen (Srmittelungen unb (5r*

hebungen. Söährcnb er aber bie halbe 92acht Innburch auf biefe SBeife in

ftnjpruch genommen war, oerlor er bie (Sontrole beS unter ihm fchlafenben

befangenen, beffen regelmäßige Slthcmjüge in bem Obferoatorium beutlich

pernehmbar waren, feineSmegS aus ben klugen, greilich war aud) biefe mit

boppeltcr «nftrengung Perbunbene SBachfamfeit nicht öon bem geringften

(Srfolg. Der Schlaf beS jungen ÖJrafen war fo ruhig unb feft, wie ber

eines neugeborenen $inbeS. #ein £aut, fein halbgemurmeltes, halbgefprodje*

neS SBort, fein unruhige« £in* unb £>ern>erfen beS ÄörpcrS, fein fchwerer

Seufjer r>erricth baS ©orhanbenfein pon ©ewiffenSqualen ober Sdmlbbewußt*

fein. Setter hatte feine Sirbett nochmals unterbrochen, um mit angehaltenem

Stbem, baS Ohr an ber trid;terförmtgen Oeffnung, ben Schläfer $u behorchen.

Stets 30g er fid) unöerrichtetcr Sache wieber auf feinen ^ßlafc gurücf. 211s

bie ®efängnißuhr (5inS fchlug, war er mit feinem ^Bericht fertig. (SS war
aber aud) bie hbchfte 3 e^/ an fl(h f

c^P 3U benfen. Die 92atur madjte

geujaltfam ihre SRecht geltenb. SRur mit 2)?ühe fchleppte er fid> bis an'S 83ett,

baS er am Jage juoor ^atte in fein Stubiercabinet einpeflen laffen. On
Pollen Kleibern fanf er auf baffelbe nieber unb war gleich barauf in einen

Schlaf terfunfen ber, waS Siefe unb geßigfeit anbelangt, ben Vergleich mit

bem beS (trafen (Sromlan nidjt gu fcheuen brauchte.

Xn 6aton 1876. 70
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2Bir benufcen bie ^Jou{c in unfercr Öefdnchte, um ben £efer mit beut

Scripte be« (Sriminalcommiffariu« befannt ju matten. 2)erfclbe lautete:

„9lm 18. October 1872 fanben Arbeiter ber $afle*Sorauer (Sifcnbalm

in ber hinter bem Schlöffe Ghromlan ftcb über mehrere Ouabratmeilen be«

nieberlauftyer £anbe« erftretfenben sJcabelhol$maltung, unmeit ber (Strafe,

lueldje öom 2)orfe (£rom(an nach ber fog. 3ubenf<bän?e, einem alten h^lb'

»erfafleneu 2Birth«baufe au« ber 3eit ber ^iafienfönige, führt, im bieten

tfieferngebüfeh oerfteeft bie deiche eine« unbetannten 9Jcanne«, ber ber #opf
abgefdmitten n>ar. £efcterer mürbe fpätcr in einem au«gehöbltcn 23aum*

flamme entbeeft. $a« ©efi^t mar inbeffen bureb ja^treic^e öinfehnitte, in

benen man anfebeinenb <ßufocr hatte erplobiren laffcn „ üoQfommcn uitfeunt;

lidj gemacht. 3)a« ®efytrn mar ausgelaufen unb bie ©cbäbelhöhle fo rcie

bie fonjtigen natürlichen JDeffnungen mimmelten oon Slmeifen. 2)er SRumpf

mar üoflftänbig unb gut erhalten unb lieft fid) hierauf ber SaMuf? gieljen,

baft bie Ztyat innerhalb ber legten adjt Jage fcerübt fein mußte.

£ag Sttorb t>or ober nur Peirbenoerftüinmelung ? ÜDiefegrage mürbe ton

ben mit ber JObbuction beauftragten Siebten im ©inne ber crflcn Sllternatioe

entfebieben. £>cr (Begäbet be« SDenatu« geigte mehrere bureb äußere ©emalt

»erurfachte 93rüdje unb SRiffe, me(a>e einen Bluterguß in ba« ©e^irn gur

ftolge gehabt unb ben lob be« üflanne« ^eibeigefü^rt bitten. S)iefe Slnficbt

erhielt ihre 23eftätigung bureb bie ^ufpnbung eine« großen fpifcen gelbfietne«,

melier, ungefähr fünfgig (Stritt oon ber Peidje entfernt, auf einer offenen

2Balb(tcüe lag unb auf ber untern (Seite mehrere noch febr gut erfennbare

SBtutflecfen geigte, ferner mürbe ein gmeiter Heiner runber ©tein, an bem
einige mit 93lut oeimifc^te £>aare Hebten, in einer bidjt neben ber SBalb*

Öffnung belegenen Sobenoertiefung entbeeft. <5onacb lieg ftd) ber objectioe

S^atbeftanb ungefähr batyn gufammenfaffen , baß ber erfte SDcorboerfuch

mittel« eine« ©teinmurf« gefchchen, unb ba berfclbe ba« Opfer mabrfdjein*

lieh nur betäubt ober »iberfianb«unfäf;ig gemacht hatte, gur SoHenbung be«

Serbreeben« ber größere ©tein benufet morben mar. 2)ie mit ber tfciaV oor*

genommenen Serftümmelungcn Ratten offenbar nur ben 3md, bie Untere

fudmng gu erfebmeren unb bie ©pur be« Serbreeben« $u r-ermifchen.

3n ber Sfyat blieben bie oon bem $ret«geridjt gu 2)? , al« ber

guftänbigen ®ericht«bchörbe ,
oorgenommenen (Ermittelungen betreffenb bie

*!pcrf ötittefefeit be« (Srmorbeten längere £tit erfolglo«. 2)aß berfelbe ben

befferen ©tänben angebört hatte, bemie« bie in einem guten fdjmargen Angug,

grauem ©ommerübergicher, braunem mobernen öilsbut unb 3ugfHefeln au*

Saa^ette*?eber befiehenbe 23efleibung ber deiche, dagegen maren außer bcn

in ba« fauber geplättete Oberfycmb ^ineingefrieften ©uebftaben W. K. feine

meiteren (Srfennung«mer!male oor^anben. 3)ie »on einigen ©a^narbeitern

gemalten unb offenbar bureb bie au«gefeyte ©elobnung oon 300 2^1r. be*

einftugten Angaben maren fo unbejrimmt unb in eingetyeiten fo mtber»

iprcc^enb, bafj nic^t ba« geringfte Öemia)t barauf gu legen mar.

2)a« erjk ?id)t fam in bie Angelegenheit bureb bie 3cugcnau«fage be«

Snbaber« ber fog. Oubenfc^änfe, eine« früher an ber polnifcben ©renge an*

fäffig gemefenen unb in mancherlei Äünficn erfahrenen ©chmtebemeifter«, ber

guglcid? ba« einträgliche ©emerbe eine« 'ißferbemafler« betrieb , 9?amen«

Schimmaf. 2)iefer SWann , ber erfl oor einigen SBochen in tic läufiger

©egenb übergeftebelt mar, um bie jiemlich h^untergefommene 933irtbfchaft

feine« unoerbeiratbet oerflorbenen 93ruter« gu übernehmen, h^tc, nacb feiner
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3(u«fage, am fpäten 2lbenb be« 7. Octobcr gwei Männer Bei fid? bewir*

tfjet, bie, ihren SReben nach gu urteilen, al« ein paar alte Vefannte flcf> tu*

fällig an bemfelben Jage auf ber 9fl er ©feubahnftation getroffen

unb befchtoffen Ratten, eine gemeinid>aftlicbe £our nach bem (Schlöffe (Srom?

tan 31t unternehmen, um gewiffe SRücferinnerungen, bie ftcb für fte an biefe«

©ebäubc fnüpften, mit einanber aufgufrifchen. 9?ad) ber Sefdjmbung, welche

Sdnmmaf ton ber äußern (Srfcbeinung ber reiben 9)Jänner gab, fonnte e«

feinem 3WC*M unterliegen, baß ber eine berfelben mit bem (Srmorbeten

itentifch war. 2)ie anbere ^ßerjon begeidjnete ber 3cuß e a^ e *nen großen

fräftigen jungen Ü)?ann ten auffaÜenb jiönem 28ud)« unb marfirten ©eftcht«=

gügett mit Meinem fdntargen Schnurrbart, unb furger aber ftarfer unb breiter

Wafe. 2)ie ßlcibung tcffelben war bie eine« $errn ton oorne^mem ©taube,

wie auch fein Venebmen unb ber SKefpect, ben ihm fein ^Begleiter begeigte,

auf ein frühere« 2)ienftbaTfeit«terbältniß be« lefctern fließen ließ. . 2)a«

©efpräch, ba« S3eibe miteinanber hatten, würbe in fo Ieifem £one geführt,

baß e« felbft bem feinen ©e^ör be« 3cu8en unterftänblid) blieb. Kur au« ber

i'ebfyaftigfeit, mit ber 23eibe oft burebeinanber fpracben, fowie au« ber äußer»

ften Spannung, bie ftd? namentlich in ben @eficbt«gügeu be« jüngern 2J?anne«

ausprägte, toar gu entnehmen, baß e« fi<h um einen für ben lefctem höchfi

nichtigen ©egenfhnb hantelte. 3)aß biefer ben ®elbpunft nahe berührte,

ging barau« bertor, baß im Verlauf ber Unterhaltung ber 9)?ann im fdjwar*

jen $tngug einen länglichen ^apierftreifen ton blaßblauer Färbung au« ber

9tocftafcr;e ^crt>orjo<5 mit einer mimifchen Hnbeutung, al« fei biefe« fein gange«

33eft$thum, ba« außerbem nur für ihn SBertl; haDC unt für jeben Hnbern
wertblo« fei. $iefe SDteinung festen jebodj ton bem jungen Wann, ber ba«

Rapier einer genauen Prüfung unterwarf, niebt getheilt gu werben. Viel-

mehr glaubte 3CM8C 3U bewerfen, wie bie klugen beffelben, al« er ba« Rapier

feinem (Sigentbümcr jurüdgab, mit einem fonberbaren feinbfeligen 2lu«brurf

auf bem deficit be« ältem haftete, unb baß e« ihm fichtliche« Unbehagen

tcrurfachte, al« 3ener ba« Rapier langfam unb torftebtig gufammcnfaltete unb

in einer rothlebemen ©rieftafche unterbi achte. Hucb hattc er nun feine

SRuhe mehr am Orte. Vielmehr trieb er unter Vorgeben, baß fie bei länge*

rem Verweilen unterweg« ton ber Sftacht überrefebt »erben würben, gum

Aufbruch- 3)er Äleine fügte fleh nach e*m3em 2Biberftreben ber Autorität

be« Oüngcrn, worüber biefer ftcbtlich erfreut war, bem gang terbufcten Gilten

bie $anb gab, ihn umarmte, feinen täterlichen greunb nannte unb enblidj,

naebbem £e$tcrer bie 3e<he begahtt fyattc, Slrm in Slrm mit ihm baoonging.

3)er SBirth tr>ar ihnen, ba ihm ba« benehmen be« jungen Üttanne« — er

mußte felbft niebt n)e«halb — terbächtig oerfam, eine (Etrecfe SBege« gefolgt,

hatte aber, ba e« in ber $hai f*ar * 3
U tunfeln anfing, fein* balb ihre ©pur

terloren. 9?ur fo tief glaubte er mit SBeftimmt^eit behaupten 31t Wunen,

baß fie ben 2Beg eingeschlagen hatten, an toelchem gehn Sage fpäter bie Der*

ftümmelte männliche Reiche gefunben tourbe.

2)iefe $u«fage eine« eingelnen 3CU^C"/ fccffcn Vergangenheit noch bag»

feine«n>eg« mafello«, tielmehr mit einigen 5(u«geichnungen criminaliftifdjer

9?atur terfehen toar, tonnte an unb für ftch in einem Verfahren, beffen Hb»

fchluß bie Hnflage cor bem Schwurgericht bilben foflte, ton feiner großen

©ebeutung fein. Allein fte würbe fehr erheblich erweitert unb unterftüfct

burch ein gweite« toflfommen glaubwürbige« 3cu3n^6' weldje« ber $otel*

toirth gum „Stern" in 9ft , teranlaßt burch bie ©ebimmaffde $crfo*
70*
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nenbefcbreibung oeö mutmaßlichen $ha'tcr«, cor (Bericht ablegte. 3)iefe«

^eugniß enthielt folgenbe, für bie Unterfudntng n>id>tic^cn Shatfacheu. 3U

Anfang be« TOonat« £)ctober war eine junge Xamc, TOfle. (Camilla ©rancg,

angeblich oon ^ßari« fommenb, int ©aftljof gum „Stern" in TO ab*

geftiegen unb hatte burdj ihre Schönheit unb £ieben«würbigfeit, bie fte gegen

aOe SEßett, Herren fowohl wie3>amcn, entmiefett, fein* balb bic Sympathien be«

gefammten £otelperfcnal« für fid) gewonnen. Sie feinen an ber Stabt

TO , in ber übrigen« ftrembe nie länger 311 oermeileu pflegen al« bie

abfotute Sfotrrtoenbigfeit gebietet, einen gang ungewölmlidKn ©cfaOen gu

finten. Aud) bie Umgegenb, Weld)e außer bem gängltd) oernacbläfftgtcn

CEromlaner Sdjloßparf nur Acferlaub unb öbc $aibeftrerfen bietet, mußten

ihr ein befonbere« Önterejfe einflößen. 3>enn fte war au ben erften Jagen

il)re« Aufenthalte« nur feiten in iljrer Sot)nung unb fheifte nach ihrer An-

gabe allein auf Sßiefen unb Aerfcrn umher, um Stubien für tie oon itjr

bilettantifch betriebene ßunft ber £anbfcbaft«malerei gu machen. AI« jeboa)

plötzlich ba« Söctter fid> üeridjlcdjterte, ber ^erabftrömenbe <Hegen bie ÜBege

grunblo« machte, mußte freilich bie fdjöne junge ^ariferin mit ihren nieb*

Heben Schuhen unb il;ren Iangnad>fchleppenben Seibenfleibern gu ,£)au« bleiben.

Aber fte war nun nicfyt mehr allein. AOabenblich fteflte ftdj ein junger TOantt

bei ifyr ein, ben fte bem SBirtb bereit« al« ihren chere frere venant d'un

voyage pour l'Allemange angefünbigt hatte. Allein biefer chere frere war

zweifelsohne ein amant passionn6. Ott tarn regelmäßig um biefclbe AbcttN

ftunbe unb oerwctltc bt« I^rcefchluß, ein TOal fogar bi« TOitternacbt, bei

feiner Angebeteten. (5r würbe oon biefer mit „Arthur" ober auch „mon
doiix Arthur" angerebet, wenn bie« in ©egenwart frember ^ßerfonen gefc^ah-

2i>aren jebodj33eibe allein, fo gaben fte fidj gang anbere, halbunoerftänblicbe

Tanten, wie foldje eben nur gwifdjen einem hc?^9 verliebten ^änhen gang

unb gäbe ftnb. $>er 3iiNn,crfcUncr tfri& Der tilgen [einer guten frangöfU

jehen Au«iprad>e ton ber ftremben befonber« beoorgugt würbe, fyatU, am

Scbtüffcllod} laufdienb unb fpionirenb, gang betulich bie SBorte gehört:

,
Mon gros chien, je t'aimc bien, mais je t'aimerais mieux encore, si je te

voyais un jour entrer chez moi les mains pleines d'or et de diamants."

darauf Ratten 23:ibe gelacht, ftch gefüßt unb ftd) nach "ncr *ana
.
c anbauerttben

gärtlicben Umarmung mit bem $3erjpred)en getrennt, am näcbfK'n TOorgcn

al« reiche £eute gu erwachen.

Wach bem Signalement, toc(cbe« biejenigen ^otelbcbienfteten, bie mit

ben beiben ^entben in 53crül;rung gefommen waren, oon ber ^crfönlichfeit

berfelbeu abgaben, war bie £ame einige gwangig Oaljre alt, oon fleiner,

aber Dotier unb boeb gierlichen $i$\ix (d'une figure svelte, wie ftx'it} ftd) au«*

brürfte), höd^ft lebhaften Temperament«, blonbhaarigunb bunfeläugig, trugfieb

fcl>r elegant unb oerbreitete fict« eine Atmofpljäre oon Teilchen unb eau de

mille fleurs um ftch- Sie fpract) ba« 3)eutfcbc gWar gientlich geläufig, aber

mit entjdneben fremblänbifchem Accent. i>ex $err würbe gefchilbert al«

oon großer, überfräftiger ©eftalt, oornehmen @eftd)t«au«brud«, al« einTOann

oon feinen unb gebictenben TOanieren. 2)ie bejonberen Äcnnjeicheit, ter

flehte febwarge Schnurrbart, bie ^eftige Sprache, ba« beterminirte Auftreten

ftimmten burchau« mit bem Signalement be« SBefucher« ber 3ubenfcbänfe

übercin. 2)ie wid)tigfte grage, ob „Arthur" auch in ber ^ad>t 00m 7. auf

ben 8. October feinen galanten ^flidjten nachgefoutmen war, fonnte letber

oon 9hemanb mit Sicherheit beantwortet werben, ba in jener ittadit ein
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33all im §otel ftattgefunben hatte, welker bie btenftbaren (Stifter, einfehltefc

lieh bcS 3imn^crfcüncrö 8**& bermagen in Anforud) nahm, fcafe deiner 3^*
hatte, fid> um bie beiben l'iebeäleutc 311 befummern. Arn naebften üftorgeu

waren biefelbcn, unter 3urücflaffung nic^t unerheblicher Schulben, auä

9fl unb Umgegenb oerfdnounben. 2)cr SBtrth, ber ftdj ben Vorwurf
afljugroßer SBertrauenßfcltgfcit gu machen hatte, aber bei einer Verfolgung

beä inbuftrteritterlidjcn ^aareö nur noch gröjjern Stäben 3U erteiben füren*

tete, mad>te einen Strich unter ihre SRedmung, unb burd) bie balb barauf

ruchbar merbenbe 9)?orbgefchichte war baä Antertfen an 9JcÜe. darniÜa unb

ifyreö euere frere ooflftänbig in Vcrgeffcnheit geraten. Äein iO^cnfc^ badjte

bamalß im (Sntfcrntefren an bie 2)cöglid}feit, baft ein ^icb^aber, ber bie sJcadtte

im^ouboir ietner Angebeteten oerliebelt, $ur feiben 3cit feine $änbe mit bem

©ut unb 33Iut eine« harmlofcn Söanbcrerä beflerfen fönnte.

Inf biefem Stantpunft befanb fidj bie UnterfudMna,, al« burch eine

00m üft er Unterfud)ung«rtd)ter an ba« ^olijeibraftbium gu Berlin

gerichtete £epefche einer ber fyieftgen (Sommiffare oerlaugt würbe, um burch

eiugel;enbe Recherchen an Ort unb Stelle »0 mö^lid) neue unb fixere 3n*

bicien über bie bei ber Affaire „Gromlan" beteiligten ^erfonen ju gewinnen.

$er Unterjeidmete würbe mit ber Ausführung tiefer SÜtiffion betraut.

2)urd; einen 3u fa ^ würbe ilmi biefelbe wefentlid) erleidjtert, ja fafr

tiberflüfftg gemadjt. 3)a aber bie nun folgenbc (ipifobe für bie weitere (5nt*

wirfelung ber Unterfudmng oon au$fd>laggebenber 2Bichtigfeit fein bürfte, fo

fei eß bem Söcridjterftatter oergönnt, bei Üöiebergabe berfelben fidj ber feljr

eingehenben, aber burchauß wahrheitsgetreuen Sdnlberung $u bebienen, welche

001t einem bem (£ommiffar alö 9feifebegleiter beigegebenen ^oligeiafpirantcn

unter bem frijeben (Sinbrurfc be$ (hlebniffeä niebergefdjriebcn worben ift.

„llnjcre Koffer waren geoadt, unfere Reifefleiber jurechtgelegt. iBir

Ratten befchloffen frühzeitig gu !öett ju gehen, ba wir, unferer oorauögefdurf*

ton Schreiben gemäß, mit bem 6 Uhrjug iüerliu oerlaffcn wollten, um gegen

10 Uhr Vormittag« in 2fl ci^utrcfjcn. 3U liefern 3wed hatte ich

mieb fur Abenb bei £errn (Setter einquartirt unb wir faßen bei einem

®lafe felbftgebrauten (9rog$, eine lange pfeife raudjenb, ein Oeber in

einer Scfe teä langen OunggcfeUcnfooha«, als nach mehrmaligem leifen

Klopfen unb unferm fcl;r cncrgijdjen hereinrufen bie Stubenthür oorfuotig

geöffnet unb ber fahle Schäbel eines altern $>crrn ftdrtbar würbe. C£rft

nach nochmaliger ocrbinblichcr (Sinlabung beß §crrn Setter triopclte eine

fleine, beftänbig fd)wanfenbe, gan3 in einen großen oerfchoffenen SBintcroalctot

gehüllte ÖJeftalt in baß jjßmuitT, in bem wir 53eibe fofort ben jübifd>en San*
quicr ^lir, ben altem, au3 ber ©iauerfiraßc wieber erfannten.

„3ch oitte fel;r um SSerjeihung, meine Herren", fagte baö 3)cännchen

mit einer bünnen, aber fcharf accentutrenber Stimme. ,,3d) wünfdjte ben

$err Srimiualcommiffariuö Setter in einer widrigen Angelegenheit 3U

f&rechen." (Schluß folgt.)
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$on $ratt) A>ivfrfi.

De mortui* nil nisi vere.

(§« ip eine beutfdjc tfiteraturerbjünbe, bie literarifaVn
s#robuccnten

in Kategorien $u teilen. 2Ber nidu* in tiefe Kategorie pajjt, pagt in jene.

31 ber in eine muß ber Wann boä) gehören! Sie fann er ftd) unterpetyen,

eine 3nbh>ibuatität für pd> beauftragen ju »ollen! Oft fdjeint e«, als laute

tcr moberne fategortfdje Smperatio für bic £iteraturrid)ter fo: ©du-eibe

fo, tag £>u jeben Slutor in eine bepimmte unumpogbare Kategorie ein»

jtoängft. £a« ^ro?ruftc«bctt ifl nidrt" fo faMimm, mie e« fdjeint. @0 läßt

pd) au« ben fdjriftlidjen Sleugerungen M SSetreffenben bie« unb ba«

Kriterium irgenb einer literarifdjen Partei fdmn fyerau«tifteln. Unb reichen

bie fdjriftlicfyen öffentltcfccn Sleugerungen nidjt au«, fo laffen ftcfy jabiemünt'

lidjen prioaten Sleugerungen, für bie betreffenbe Kategorie jurcdjtgebrecbfelt,

fel)r Ijübfa) oermerttjen.

O biefe titerartfdjen Kategorien! <£ie oerberben bem Unbefangenen

gerabe fo bie greube an ber Literatur, wie bie politifdjen Parteien bie

Sreube ant ©taat.

SBcnn aber etyrlidje £eute unb anerfannte Talente ba« ^rofrufte^ant;

werf treiben, bann toirb bie ©aa> emfter unb ba« Slmt ber literarifdwi

^olijei beginnt.

(Sin ftreunb foraefy mir neulidj oon einem Slrtifet in ber „©egenmart",

weiter Söogumil ©olfc al« „tobfüd)ttgen ^effunifien" barfteOen fotttc.

traute faum meinen JDljren. Wein alter lieber greunb 53ogumil, ber eilige»

fleifdjtefre £)ptimip unb leben«freubigpe ©eift, ben man ftd) benfen tonnte,

foflte ein «ßefftmift fein? SBeldjer tieffinnige Kopf hatte biefe (Srpnbung

gemacht ?

3)a ftauten in ber „©egenmart" jmei breite Urtifel: „lieber ben

$ efftnuGmu« im <Stabium ber Ülobfucfyt." 2)er „Xobfücbttgc'' follte

iogumit ©olfc fein. (S« mar bie« eine $luffaffung, bie alle Kenner be«

©olVfdjen Naturell« 3ur Üobfudjt über eine gemiffe 93erPänbniglopgfeit

bringen tonnte. 2)iefe« Attentat auf ben literarifa>en unb perfönlid)en Gty1*

rafter eine« edjt meltfreubigen ©eipe« mar nicht ein literarischer £obtfcbiag,

ben ein unoerftänbiger 3)ummfopf begangen hatte, fonbern ein bolofer Wort,
beim ber Färber gilt für einen gefdmiacfüonen Wann, einen in Wafarffchcn

färben malenben renommirten ©idjter, einen ©eift, bem man liebeöofle«

Singefyeu unb Serpäntnig für bie ©eftalt ber (Seele, ber innerften SnbioU
tualität zutrauen tonnte. (Sr fyieg 9iobert $amerting unb behauptete,

mit ©ol$ brei ober m'er Jage „im lebhaften perfönlichen 93crfe^r geftanben"

$u ^aben.

Od) tyakc tiele Oa^re lang im freunbjchaftlidjften perfönlichen SJerfcljr

mit ©olfc gepanben — unfer SÖolmort unb jjamilienoerfehr mar berfetbe —
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unb icö halte e« baher für meine $fH$t, tte $ategoriemarfe öon beut 23ilbe

be« originellen genfer« gu entfernen, meldte $>err £amerling ihm aufgc*
t

ttebt [>at.

Jpamerling benufct offenbar ben $lrtifel baju, feine 3lnfidjten über ben

}?effimi«nm« ober ma« er baftir ^ätt an ben 9)Jann $u bringen nnb ba

femmt ihm ©olfc eben recht. 2)ie Unterrcbungen mit ilmt oor ettoa jclm Sab*

ren in ©raj fyat $err £amerling fanber unb forgfam in ein Xagebud) ein*

getragen unb naebbem er ba« nonum prematur getoiffenhaft eingehalten bat,

übergiebt er fie ben fhunenben ©egenmartälefern, bie natürlich bem 2>id>*

ter, ber in SKom, fünfter unb ©ricchenlanb fo gut ©efcheib toeiß, auf'*»

2£ert glauben, baß ©olfe ein tobfücbtiger <ßeffimift getoefen.

2)er ©runb, toarura ber «ßrofrufte« oon @ra$ fo böfe auf bie ^effi*

mifien ijr, toie biefe auf bie Seit, jieljt fty toie ein rotier gaben burdj tie

Slrtifel. $ie Oournalifren Ijaben ihm nicht genug Slnerfennung gefpenbet.

2>ie lange Ginleitung, in ber Don ©olfc gar nicht, fonbern nur oon ben ner*

oöfen Polterern in ber ^ournalifti! bie &ebc ift, fagt'ö ganj beutlicb. 3Öir

fe^cn gleich ben innerfteu $amerling aufgefchloffen, loenn ihm bie oerräthe«

rifdjen SBcrte entjcblübfen

:

JEBofyin fönte e«, toenn ber Slutor bie iöriefe, bie er in ber erften 9(uf*

ttaOung an boöl;afte unb leichtfertige 9?ecenfenten fd)reibt, wirtlich abfenbete,

fiatt fie 311 gerreißen, unb wenn ber dichter bie (Soigrammc, bie er auf pbbel*

hafte unb üertratfte ©efetlen macht, veröffentlichte, ftatt fte in fein $ult 3U

terfcbließen?"

3a, aber wohin fänte e«, wenn wir nad) ber Unterrebung mit einem

bebeutenben 3Kann beffen »ritate oertraulicbe 9JtittheÜungen meuchling« in

ein Ütagebud) febreiben unb fed)« 3abre nach feinem Üobe barau« ber 2Belt

tentonftriren wollten, ber 9#ann fei ein ftanatifer, ein Üobfücfyttger gewefen?

£a« geht benn boefy noch über ba« fülmfte Snteroiewen ^inaud.

flcod) Deutlicher oerräth fidj ber Sfcorn $u biefem s
J$egafu$ritt te« ©ra3er

tyeücn in folgenben SBorten:

„©laubt man bei berarttgen grotc«f*neroöfen $lu*brücben ©olfc'fmer

Ihritil nic^t eine SRecenfton oon Seligmann geller ober (Sinti $uh über

einen mobernen, ihnen mißliebigen foeten $u lefen?"

Cherchez la femme! $>amer(ing ^at ftch fe^r geärgert unb jtoar in

Sachen einer befannten altgriechifd>en 2)ame! äber n>a« würbe au« ber

Seit, roenn jeber ^oet, beffen angebetete „Sfopafta" nicht oiel taugt, glcid)

einen Hrtttcf abfehiegen ujotlte?

!Der ©runbirrthum be« ^pamerling^'chen Urtheil« über ©olfc liegt

barin, baß er bie Äeufcerungämanier be« 9J?anne« für bie Uebe^cugung, bie

Schale für ben $em nahm.

?llie, bie ©olfc üerfönlich — aber nicht nur auf ber 2)urdjreifc — ge»

fannt höben, mußten, baß tiefe' boltcmbe, leibenfehaftliche %xi, ftch $u äußern,

bie rauhe Sorm für ein mahrhaft finblid) reine« unb gute« §er3 mar. 3)aß

Der, ber ,,be« SWenfchen 2)afein in feinen meltcmigen 3u8cn un^ 2B«fen"

gefebrieben, bie SGBelt innig liebte, baß ihn eine 2)afein«frcubigfeit befeelte,

welche ba« birecte ©egentheil t>om $efftmi«mu« mar, baß alle berben Scheit*

»orte, bie ©olfc über SBelt unb 9)cenfchen jum Sefien gab, nur ber ^lu«*

bruch äugen 6 lief liefen UnmiUen« über irgenb eine fchiefe, un^meefmäßige

Einrichtung ober einen oerbohrten 2)cenfAen maren, in summa, baß er
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fyäufig totum pro parte meinte, nur nicht umgefchrt. 3d) höbe ©olfc ntebt

nur in unferer $etmat, fonbern oudj fpä'tcr in |>eibelberg, granffurt, 95er*

lin u. a. bei (einen Söorlcfungen gefeiten unb mit tlnn üiele innerlicbfte £inge

burchfprochen. @r fannte mid) unb mußte, ba§ ich fein Jagebuch über feine

$rioatäu§erungen führte. SBir haben fe^r oiele garte unb innerliche Xbc*

mata berührt, aber niemals ift mir eine Spur »on 'jßeffimiömu« ober Jana»

tiSmu« in feiner Slenßerung aufgefaHen. Smmer mar eS ein liebenSmür*

bige« $>er$, meldte« fia> mitunter in faefgrobe tfeinmanb micfelte, aber immer

bod) öon echtem ^tbet unb oon rührenber ®ütc unb menfehlicher Ztyib

nannte mar.

Unb oon tiefem 3Kann mit bem ÄinbeShergen, beffen Schamgefühl fo

fein mar, ba§ er roth mürbe unb ftd> fdjücbtern ihr entmanb, al« ihn eine

enthuftaftifebe Schaufptelerin einmal beim Äopf nahm unb begeijterungStofl

abfüßte, tiefem £»pu« mohlmoflenber ©utmütfyigfeit, beffen lefctc Lebensjahre

ein ununterbrochene« Opfer für Untere maren, fagt $err $>amerling:

„2öic ^untorifttfc^ hätten biefe klagen (sc. über bic 2Biener Speifcn)

au« bem 3ftunbc eine« gutmütigen ^olterer« getlungen! ®olfc fpracb fie

mit bem (Srnft eine« büftern ganatifer«."

(Sigenthümlich flingt £>amerling*S 33ormurf: „Ommer mehr aber entfernte

ber fprechente ©ol(j futy oon bem getrueften, ben ich fannte. (Sr (ic§ ftcb

gehen. (Sr geigte ftd) im keglige feiner ©ebanfen."

Sagte ba« nicht ein 2>id)ter, fönnte man glauben, c« mären bie 2£ortc

eine« gebauten, ber auch in feinen ^rioatgefprödten nur rebet mie gebrudt

unb alle feine SBorte fein au«bürftet. Och t/obe nun einen anbem ®efd»mad
al« $err $>amerltng. 3dj pnbe bie Leute, meldte in ber Unterhaltung ihren

©ebanfeu immer ben graef augiehen, lange nicht fo amüfant unb natürlich,

mie bie, meldte ihre ©ebanfen gemütlich im keglige' einhergehen (äffen. <S$

giebt jetodj Leute, beren ®ebanfen im gut gebürdeten graef ftet) t>icl beffer

ausnehmen al« im Keglige, mo manches fünftlicb ©emadite fid) nicht oerber*

gen läßt.

Söefremblid) unb etma« unmahrfcheinlid) — roarum foü ein Xagebucb

nicht auch einmal irren — flingen bic Angaben über bie GMfc'fdjen Kenom«
mögen. (Sin 9icnommift mar ©ot^j nie unb baß er „einige 9Jcal auf ter

geftung gefeffen", erfahren bie greunbe ©olfc'S jefct mohl jum erften 3tfal

burch Ijamerling'« £agebucb.

„$od> SBrutuS fagt'«, ein el)renh>erther 2flaitn."

„Oft e« erlaubt, ben ^in^alt eine« münblidkn 53crfel)r« ber Oeffcut*

(ichfeit preiszugeben r* fragt £amerling unb antmertet: „(Sin ehrlicher

Sftenfcb, rarf ®emiffenbaftefte Sreue — unb nur tiefe — faun foleben

9Jftttheihingen SBerth unb ^Berechtigung Gerieten." ÜDtcS urfuutlich feine

(^omerling'S) Sorte. (Sine OHuftration baju bietet bie einige Slbfäöe fpäter

folgenbe Stelle:

„ütfit etmaS mehr Achtung fprach er bon Hamann, ten er perjönlich gc»

fannt ^att.e"

Och beftfee jmar fetbjjt taS (Sremplar oon Jpamann'S SBerfen, melaV«

®ot^ benu^t unb mir tebicirt hotte, jeboch §aU ich niemals oon einer per*

fönlichen 23efanntfcbaft ©ol^'S mit bem ,,5Wagu« im Korben" oernommen.

(Ss mag baS freilich baran liegen, ba§ §amann bereit« 1788 geworben unt
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@olfc 1801 geboren ift, fomit alfo fetbft erfl jefct im Clnmp ctma« oon feiner

perfönlidjen 23efanntfdjaft mit $amann erfahren bürfte.

„2>od? ©rutu« faiu'ö, ein e^venroertber üiann."

2Bie ift fo etroaä in einem ernftyaften Sluffafc eine« reuommirten 2Ha>
terö möglicfy?

68 giebt nur eine einzige (Srflärung, mclcfye freiließ auf tote „gemiffeit;

fyafte Üreuc" eincä getoiffen $agebuay# ein eigentljümlicbeG Pidjt wirft.

@ou) fann nämlid) ton {jamann'ö »erfönlidjer 33efanntfdjaft infofern gefpro*

Acu tyabcn, als er ber vSdjüler beä jpätern SRcctorS §amann in (9umbin*

nen, etneä Steffen be# berühmten $amann, gemefen iß. 2)a§ ber 25icfyter ber

,$3pafta" ntd)t toufcte, mann ber berühmte Hamann geworben ift, ift feljr

cutjdmlbbar. 2)ie ©rieben te« ^eriüeö fmb it;m geläufiger als bie fterilen

uortreutfeben Piteraturgröjjen.

2Benn bei foldjer Nonchalance in ber Piteraturdjronologie £amerling ftcb

über ®oltf# Sleujjcrung ©ermuntert: (5« fei jum matmfmnig »erben,

bag e« £eute giebt, bie filier für einen 2)icfyter galten! 2Bcnn man bie

®oetfje'fa>en lieber für ^eefie tyilt, ma3 fte mirflic^ finb, mie ift cö möglid},

QU(b näu ^tac^en in feiner Äaiferpradjt" ober „3U 2>ioni)8 bem Tyrannen

jd>lid>" für qjoefie $u galten? £a8 ift ntdjt« alö Pjrafe, $atyo*, 6üiel mit

poetifeben gormen" — fo ift baä fein Söuutocr. 2)aß bie romantifd>e ©djule,

Scblegel in feinen „Sorlejungcn über bramatifdje $unft' ooran, noefy oiel

fyarter über ©ebifler gejcfyrieben, bag Sßilmar unb neuerbingö ber fetnftnnigc

Äenner be$ 3)rama8, öofcpfy Söatyer, älmlidj geurtljeilt, maä tyut'6? $>err

^Kutterling fteüt fiefa Iner auf ben empörten l'aienftanbpuuft , bem jebeä

Rütteln ün ber (Sdnflcr'jdjen Unfefylbarfett als '•ßrofanatton erfdjeint. Sä
ift benn bodj ber uralte 3n)iefpalt jmifdjen Smpfinbung unb Wcflerton, ber

bier berührt mirb unb in beffen ©efebiebte bie Hainen ©dufler unb ©oetlje

nur jtoei trafen, jtoei Carolen ber (Sntmicfclung fmb. $ie grofje @oetlje*

gemembe, gu ber icfy miefy audj befennc, wirb midj oerftefyen.

25aß ftdj £amerlmg audj über ©oty'S Sleugerung über Peffing: „(Ein

üarer Äofcf auö eeelenlofigfeir empört, wirb jefet begreiflieb. ®** Urtbeü

über ^ejfmg ift einfeitig unb ungered)t. 2Bir n>iffen'« je|jt beffer, iric ftarf

unb tief Effing'« (Smpfinben »av. Slber ©ol^ ^at c« l;ier offenbar ntd>t

mit Veffing, fonbem mit bem 2luftlärungSrationalt$mu8 3U tljun, für beffen

2t}$ü8 er irrtfyümltdj (notabene im $rioatgcjprdcb unb oon $)amerling ciu0

bem 3uföw«1 *-

,n^a»9 gcriffcn) ^effmg ^ält, ber allerbingö ein $inb feiner

rationaliftifeben 3cit toar, aber boa^ auc^ ein tiefinniger ^antfyeifl nic^t nur

im 9?eimaruö'fd)en , fonbern im fpinogiftifc^en (Sinne mar.

Slber wer mar benn biefer originelle Äauj, tiefer 33ogumil Ool^, ber

fein tebfüc^tiger ^ejfimift fein foD, eigentlid)? 3cb toifl bie Umrtffe feinet

t'ebend turj priren. Kl« ber merfroürbige ÜWann am 11. ^Jloüember 1870
mitten unter ben fyeftigften ^riegöftürmen bafymjdneb, mar feine rechte 3^it,

um it>n mürbigen.

^ogumit ©olfc mar ein 2)^ann, ber 3)enen, bie 25rucfbareö unb 9)?acu*

latur ju Reiben im ©tanbe fmb, befannt, unb 3)cnen, bie fic^ für bie feinen

Unterfuc^ungen ber mcnfd*licben ©eele interefflren, geläufig mar. Gene fann*

ten ben originellen SDcann meift au« feinen 2Banbert>orlefungen, bieje fc^ä(jten

i^n me^r naefy feinen ©Triften. (Sr mar fein Scbriftgeletyrter im ©inne

äftl;etifirenber Gulturgefdn^tjdjreiber.

Digitized by Google



1114 8te lUttang eince $ob|ud)tiacit.

(Sr war Weber (Stlmograüfy nod} £ourift, weber ^tyilofoüty nod) geuifleto*

nift: er war 2lfle« üon Slflem unb weniger, benn er war Slutobibact unb (ei*

nem SBiffen fehlte bie unüerrüdbare 53afiö eine« beutfeben Slbiturientenera«

men«, trofcbem er ftubirt fyatte: er war Slfle« üon Klient unb meljr, benn er

war ein unclaffificirbare« Onbiüibuum — er war eine 9hmr, unb wenn ber

Unterfdneb, ben er felbfi einmal gemalt ^at, gelten foü*, fo war er ein

2ften(d> unb eine gange (Schaar üon literarifetyen Tanten finb gegen irm nur

— tfeute.

(Sr war ein SHenfcfy unt glaubte nidjt« Sftenfdjlidje« fidj fern. <Sein

tfeben liegt offen ba. 2)er (Sofjn eine« fyöfyern treußijdjen Öuftigbeamten,

^at er feinem $ater, üon bem er nidjt nur bie (Statur unb be« £ebcn«

ernfte« güfyren, fonbern auefy bie JJrofynatur geerbt gu fyaben fdjeint — üon

feiner ÜJluttcr, beren Liebling er niebt gewefen ift, f&ridjt er wenig — bie

©runbgüge be« Naturell« ;u üerbanfen. 2Bic er biefen altoreußifdjen dfya»

rafter au« ber Seamtenfdmle Jriebriay« te« ©roßen im „33udj| ber Äinb*

fyeit" fdn'lbert, fyat er bamit ben £tyüu« jener ©attung unb bie 2lnbeutung

feine« eigenen SBefcn« gegeben.

3ene« ergöfclid>e $inbcribüU in Sarfcbau, ter £auütftabt ber Dama-

ligen ^roüing <3übüreußen, mußte aber fcfyr balb ber £djule be« Peben«

unb be« literartfap weisen, bie er in Slltüreußen burcfymadfen follte.

3)ie erßen literarifcfyen (Sinbrüde rühren üon jener 3^t fyer, ber er im „3u*

genbleben, einem weftüreußifcfycn ObüH, fcfyriftfteflerifdjen 2lu«brud gegeben

fyat. £>iefe «Sdjulergielmng fam trofc regelmäßigen ©timuaftum«befu(f>« gu

feinem redeten ^Ibicbluß unb würbe balb aufgegeben, um einer lanbwirtfy*

fcbaftlid)en 2lu«bilbung 3U Weidjen, üon ber un« ber fyumoriftifcf/e Slutor lei*

ber fein „Ut mine (ötromtib" Innterlaffat fjat. £>ann ging'« — ber lite*

rarifcfyc ©tolg bäumte ftcb auf — plöfcl:d) auf bie 93re«lauer Unioerfttät,

al« ein (Stubent mit einer Jrau (Btubentin, benn ©olfc fyatte ftdj ingwifdjeu

mit feiner Sugenbliebe, einem gräulein üon 33lumberg, üerb/eiratbet. Xen
joüialen 9)iann üon (einer 5bre«tauer Stubentengcit ergäben gu Ijören, wo
bie Kommilitonen ft<$ ber für tyn au« ber £cimat gejanbten Surft* unb

<Sd)infenberge erfreuten, wä^renb bie ©atiin tie $onneur« machte, ba« ift

immer ein befonbere« Vergnügen für miefy gewefen.

$on 33re«lau au« übernahm ©olfe ein fleinc« tfanbgut bei $Ijorn, ba«

er balb aufgab, fiebelte bann nacb ©oflub, wo er üolnifcfye« Oubcnbajein

an ber OueUe (iitbiren tonnte, unb gulefct nadj Üfyorn über, woljin bamal«

eine angenehme unb anregenbe ©efeUigfeit, üon ber auefy gclbmarjc^aü 9?oon,

ber bamal« al« (Eommanbeur be« 33. Regiment« in S^orn gamifonirte, er*

3äfyleu !ann, ben in ©ollub faft üerbauerten fec^Äunbüicrgigjä^rigen SWann

lodte.

35on J^orn au« batirt ©olfc'« literarija^er 9tuf, ben er burdj Reifen

bureb gang Suroüa unb 9?orbafrifa unb burdj bie in füäteren r>al?ren begon^

nenen SÜBanbcrüorträge gu erweitern wußte. 53on £born ifi er nie wieber

bauernb fortgegangen, fo oft er audj jüngere greunbe um 9^at^ fragte, wo
er fid} wol^l nieberlaffen unb gur 9iul;e fc^jen fofle.

(5« finb Ga^re üergangen, feit idj @ol^ nic^t wieber gejefyen. 2)a«

le^te ü)?al traf id> i^n in Berlin, in einem 2tfittellwtel in ber Ul'tift ber

Weuen griebric^«ftraße im ^erbfi 1867.

(£r la« bamal« in ber ©ingafabemie, ^atte fe^r üiel 3»bö^r "nb fa^

angegriffen au«. 3$ war auf ber $urcbreife nacr> Peiügig unb e« freute ilm
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\t\)x
f feinen jungen Jreunt unb Vant«mann 3U ftnbeu. £a« erflc SBort,

mit bem er mich empfing, war ein frafteofle« (Scheltwort; nicht über mid>,

ioubern über Berlin. Xann polterte er weiter, ging aömälig in einen Ijerg*

liehen Ion über unb faebte mit mir fo urfräftig, baß ba« fleinc ©ernach er*

trölmte. 2Bcr biefe große, marfige ©eflalt mit ben breiten Sdmltern, Maren

blauen ftugen, ber beben 3 tirn uub ben bufebigen SBrauen burdj ba« 3*ms

mer febreiten fah, im rührenbflen keglige* mit ben $änben wie ein gelben*

tater gefliculirenb, biefe Stimme marferfchütternb »ofaunen hö'vte, ber Der*

gi§t bie Originalität biefer ßrfdjeiuung nicht! 2Bie oft t>abe ich ben Sllten

jo gefe^en ! Ün unferer $>eimat, wo ber ^rofchet mehr galt, al« e« gewöfm*

lia> im ©aterlanbe ber ftafl $u fein pflegt, war ©olfc ber Scbrecfen ber

£au«frauen unb ba« (Srgöfcen ber iDtänner gewefen. Orgenbwo in einem

tcr befferen $>äufer ift @efelljä)aft. 2ttan ifl in groger Gton&erfation ober

man langweilt ftd) gu 2obe, ba poltert e« bie Xrebpe herauf unb eine bar*

beigige Stimme ertönt. ,,2)a« ift ©olfc", l;eißt e«. ille ©eftchter »eränbern

ficf). 2)ie $>au«frau ift entfefct, fie fann ba« ©dreien nidjt oertragen, ber
sUJann aber freut ftch, baß bie ©cfeUfchaft fid) jefct beffer unterhalten wirb.

(Sin „geiftreicher" j)crr W entrüftet, baß er nun nidjt mehr allein ba« 2Bort

führen (ann, benn ©olfc rebet ilm tobt, ©olfe tritt ein unb fe£t fid). 2Bie

ein Supiter thront er auf feinem Stuhl unb feine Slugcn guefen unter ben

bufebigen brauen SBlifec. 3fl er fehlest gelaunt, fo fagt er Oebcm etwa«

^erbinbli^e« in mürrifchem £on; ift er bei guter £aune, fo wählt er fich

.

irgenb ein Object au« ber SJerfammlung, meinetwegen bie £tyeetaffe ober

ben neuen Äleibbefafc ber grau r?om f>aufe, um baran eine SKebe über ©ort

unb SBelt, £iebe unb (Sh«, fur3 über Sltle« unb noch etwa« gu (nüpfen, immer
im gortiffimo — ba« ^iano feiner gebämbften SRebc dingt nach wie unge-

tanster Xrommeljcball. (5« giebt ©olfcgläubige unb ©ol^fefccr in ber

Serfammlung; bie erfteren hängen an feinem ÜWunbe, bie lefcteren fduitteln

ten 3?oüf, wenn Oubiter tonan« 3U bonneru anfängt. Oubiter blifct, bon*

nert, läßt bie Sonne freuten unb regnen, führt un« auf bem ÜMantel ber

ityantafte über TOeer unb £anb, 311 ben SbbinJcn tefl Sftillanbe« unb ben

großen fächern Algerien«, ju ben flcinen Süßen ber Polinnen unb bem un*

tabelhaften Üeint ber (Snglänberinnen, ju ber SBürbigung* norbifeber Äüdje

unb ber SRothwenbigfeit, in italicnifchen ©aftl;öfen Önfectenbuloer bei fich

,u führen: oon Willem weiß ©ol$ 3U erjagen, $3on 2)em, wa« er gefchrie*

ben unb »orgclefen hat, Wiffcn fehr $iele, wie er eqählt hat, fehr Wenige
ju fagen. 2iknn ©olfc in Arabien geboren worben, er wäre einer ber be*

rühmtefien Solföerjählcr be« Orient« geworben, öon benen un« bie »orber*

afiatijchen ©efebiebten eraählcn. $iefe« föftlithe e^ählertalent , biefe«

reiche unb tiefe ©emüth in ber rauhen Schale, fte ftnb nicht mehr unb bie

2£inbe, bie öon ber farmatifchen (Ebene (ommen, gehen über ben $>ügel, ber

ftcb über einem ed)t beutfehen $>erjen wölbt; ber un« ba« £eben ber Hölter

rrU unb warm gefdnlbert; ber lcben«freubige üflann mit ber ^inberfeele ifl

nun eine £anb t>oll Staub unb ba« ifl ber £umor baoon, wie ^iflol fagt.

sDiit ber Stufjählung ber Schriften oon ©ogumil ©ottj hat man fc ic
f
er

merfwürbtgen 9?atur gegenüber wenig gethan. sJ?och weniger fyat man er*

reicht, wenn man bie Eigenart ©olQ'ä au« ber (Srbfchaft feiner ?anb«leute

.^ibbel unb Hamann ab3uleiten üerfucht. 3luch 13erfoniftcation prot>in3icU

rreußifcbcn SBefen«, bie man in bem $utor be« ,,93uche« ber ßinbljeit" 3U

erblirfen geglaubt hat, reicht nicht au« : e« war weber ber rationaliflifcr)c
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oftpreugtfdje, nod) ber »fyantafieoolle, ein wenig mit potntfdjcm
(
2Befen oer*

fc^tc weftbreujjifc^e £topu« in ifym. Ztit ^rooinj ift oorljerrfdjenb liberal,

obwohl atferbauenb; @olfc war eine burd>weg conferoatioe 9catur. 3)ic £e*

mofratie be« 9J(ar3jaIjre« War tr)m ein ©rcucl. ßr fafy in ben conferoatioen

Begebungen einen feften §ort ber £)rbnung nnb ber Äimfi, bie itmi oer

eitlem am $cqen lag: in ben bemofratiidjen Bewegungen rofye 2lnard)ie, bie

5>crrfcr>aft ber 'ißfjrafe über bie ,3wedmäßigfeit, bie Unterbringung unb -3gno:

rirung aller retenben unb Inibenben $unft. Gr fteUte fidj ben i'iberaliämu«

unferer £age etwa wie einen grünen Olingen oor, ber in einem 3dmitt*

waarengefdiaft angefteflt ift, nie bie Gigarre au« bem 9)tunbe nimmt, über

$önig, Religion unb Staat raifonnirt, bie 9ieoclution unb ben CEommuni««

mu« für fefyr wünfaVn«wcrtb eradjtet unb im ilebrigen eine unübcrwmblicbe

Abneigung gegen zweierlei iuefy unb öftern (Sebxaud) ber (seife fyat. (9clß

erinnerte in biefer Slnfdjauuug an einen fdjleftfdjen ©dmftfteUer, an Äart

oon poltet.

®olfe ift nicfyt nur ein 8d)riftfte£(er, er ift ein v
J5oct gewefen, o^ne ta§

er eS felbft oieflcidjt gewußt l>at. vjum Bemei« bebarf e« nur be« $inblirf*

auf fein erfteö unb befte« Scrf: jene« golbene „Bud} ber $intfyeit", ta3

wie ein grüfyliugötraum burdj unfere entgöttltd)ten unb ermübeten (Seelen

jieljt unb in feiner einfachen 253aln'fyeit bie gewiffenbaftefte *ißlmfiologic bei

$inberleben« barfteflt. 2ßol;l feiten fjat ein begabterer ('anbfdjafter über tat«

alte SBunberlanb be« sJiil ben ^infel geführt al« „ber Äleinfiabter in Ggtyp-'

ten". SJfan braucht über Ggtopten nur ba« |weite Budj be« £>erobot 3U lefen

unb bann jene Äleinftäbterrcifen unb man rcirb ba« alte gabetlanb in Skr*

gangenfyeit unb (Gegenwart nidjt flarer vor klugen fyaben fönnen. iDiögen

unferm Slutor bie grauen ob feiner „9taturgefdud>tc" gürnen. ,£>ieT ift tie

(Starte feine« £mmor«, ber wie ein fdjön gefebliffener brillant in allen gar*

ben funfeit, mag er nun über grauenraifon unb Gabrice ober über grauen*

geij unb Änaujerei, ober über bie Berftetlung«funft be« frönen ©cfcbleAt«

plaubern; ober mag er un« an anberer ©teile jene föftlid^en ©enrebilter

Dom ^ünbeljubcn, oon bem reifenben $omöbiantcn unb bem "ißuppenfpiel im

SDorffruge, 00m (Soplja für gelm £l;aler, 00m fojafifdjeu Gfjfünßler, oon

ber »olnifcben Gtclmanu«mirtl)fdjaft, bom jübifdjen jactor, probier, ©e*

f$äft«r>lnlofopfyeu, Brtefftcller malen, ©enrebilber nieberlänbijd>cr (Sdnile,

bie aber oft gefunbe Hugen oerlangen, wenn bie etwa« grellen garben nicM

auf ben erften 5lnblid welpttyun folien. 3)afj in tiefen 3dnlbcrungcn ©olß'e

Neigung 3U111 grembwort unb 311111 bombaftifdjen $lu«trurf oielcn £cfern ten

(Menuß feiner (Schriften oerfümmert, fei ntd>t oerfdnoiegen.

Wlit ben SEßanberoovlefungen, in benen er (Srtracte au« feinen Scbrif«

ten gab unb bie tym befonber« in Sien unb Berlin etyrenooUften (Srfolg

oerf^afften, ^at «3oltj erft fpät augefangen. 511« il?m bei bem Banferott

eine« Berliner Verleger« eine namhafte dumme oerloren ging, fam er auf

bie 3bee jener Vorträge, um fia> babura> ein Meine« Kapital ju fcfcaffen,

teffen Berwentung er in uneigennü|jigfter SBeife nur 3um fleinften 2bcit

für fid) felbft bepimmte. (5r fyat, wie er mir oft oerftdjert, feinen .tyxtd er*

reidit, aber unter ben müljeoollflen, bcfä^werlid^ften Umftänten. Bei SBinC

unb Ußetter, im !älteften norbifc^en 2Binter, ift ber alte SWann ununterbre»

cl^en unterweg« gewefen, ol>nc fid) ben gcringften (Somfort ju gönnen. 3)iö^*

lid), ba§ er fia^ auf biefen anftrengenben Reifen ben Stdta 311 feiner legten

^ranfl^eit get;olt fyat. Gr hinterließ eine trauernbe Sitwe unb außer einer
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Siebte, bie er atoptirt hatte, feine ftinber. (£« mar itym nicht tergönnt, bie

feinen ^Beobachtungen be« „Söudje« ber Äinbljeit" an eigenem $lut $u er*

proben.

On be« „SRenfcben Dafein" fmbet fid> bie für ©olfc'« 2Befen djarafte*

riftifebe Stelle: „(Sine 2Beltterbefferuug muft notbtoenbig eine £)crjen«oer*

befferung fein ton außen; ton ber Staat«* unb ©efcfec«form allein fommt
ta« §eil ber 3Belt nimmermehr/' -3n biefent Sinn, fo tiel an ifym war,

^at Sbogumil ©olö reblich cm ter Belttcrbefferuug mitgearbeitet.

Unb tiefe cä>t optimiflifche Sntititualität, bie bie ganjc 2Bett, mie

Spinoza mitl, sub specie aeternitatis fa^# bie, mie jener tebenöfunbigfte

aller $$tfofo»$eu mahnte, bie $antlungen ber2flcnfchcn toeter beladen nodj

h meinen, nod> verfluchen, fontern einfach terflehen (Spinoja fagt: intelli-

gere) moüte, ein unbemußter (©clfc mußte ton Spinoza fo menig, mie er

©ou «Schotenhauer h^lt), aber practifdier, roeltltebenber Spinojifl — tiefen

SDiann nennt ein, wie man meinen foflte, h^en^funbiger dichter einen tob*

füchtigen ^cjfimiflcn!

£a« Sd>önfte aber ift, baß §crr §amerling jugiebt, ©olfc fei eigent*

lid> gar tein ^efftmift gemefen, fontern hautfächlich nur bie $ritifer, toelche

fein ($amerling'«) neuefte« £)pu« ^mie 3ttifd)en beu 3eil für eu ju lefen)

ein pessimura halten.

$ören mir folgenbe Steuerungen §amerling'«:

„(Sine eigentlich pejfttntflifche Äeußerung über ba« Seltganjc mar au«

feinem (©olfe'ö) SWunbe eine Seltenheit." Unb meiter: „Seine (ßoltft),

ter ftbflractton unfähige, burchau« nid)t fpeculatite Watur blieb ftetfen im
(iencreten" :c. CSoncrete Naturen aber, §err $amerling, finb fafl nie

^effmuflen.

2Bogu alfo ber £ärm?

On ber IJladjt barauf, al« ich bie« niebergefdn*teben, hatte ich e ^nen CUs

riefen $raum. 3ct) fah 53ogumil ©olfc, mie er in einem olnmpifdjcu Schlaf*

red auf mich ^ufduntt, mir mit feinen untergeßlichen blauen klugen jiiuaif-

baft guminfte unb mich anbröhnte: „SBiflen Sie, ma« bie achte Üobfünbe

ift? 2Benn einem gelernten Joelen überall ber empörte Sdmlmeifter tor*

gudt. ©rügen Sie mir §errn $>amcrling! (Sr foü hinter meinem dürfen

fein „Tagebuch" meiterfdjreibcn." Sprach'«, brehte ftd> in ber Dichtung nach

@raj energifch um unb terfchmanb, gerate al« oben im JDfomp $um Slbenb*

brob gelautet rourbe

911« tdb aufmachte, mar mir jetn* meh im üttagen. Och l;atte ja £ag«

torher ben ,,^effimi«mu« im Stabium ber lobfudjt" gelefen. (Sine un*

befannte £>anb aber hatte an ben 9fanb be« Slrtifel« gefchrieben: „si taeuisseo."
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»erlitt.

3)a« gefeflfdjaftltay Leben unb ^vetfecn entfaltete ftd) bteämal in über»

rafdjenb großartiger SBeife auf bem erften Renntage in §oppegarten. $ie

vergangenen Oaljre Ratten biefen 9?adjabmungen engüfdjer 2Bettrennen toenig

Erfolg gebradjt; e$ gefyt in bem fonft }o Saftigen Söerlin jebe Neuerung febr

langfam ooran. (Snblidj fcfyeint nun aber bie SBlütfyejeit für §oopegarten

berangerüdt gu fein. (Sine unabfefybare SDfenfdjenmenge oerfammelte fid>

an ben SBarriken unb auf ben Tribünen entftanb ein förmlidje« ©ebränge

ber frönen 2Belt.

1) ie neuen fommerlidjen üftoben tourben mit einer (5legan$ jur £<fcau

getragen, toie fie ftdj faum jur Äaiferjeit in <ßari« auf ben ÜKennbalmen

ober im 33oi« be SJoulogne entfaltete. 2Bir toerben balb in Berlin bafnn

Tommen, bie Toiletten für §oppegarten als mafcgebcnb ber 3}amenioelt oor=

jufübren. 53tetletcr>t gewahren (Sie tiefen (sdulrerungcn fünftig ein ^läfcchen

tn Obren „Sttobebertcbten".

$ie8mal t^eile idj Ofmen nur ein £oilettenanectötd>en mit. (Sin

(Sngtanbcr nmrbe gefragt, ob er bie berliner 2)amen fdjön fänbe, worauf er

crloicberte: „They are not pretty, but very iricely back tighed*' (fte

finb niebt fyübfd), aber fefyr gut nadj binien gebunben).
$ie glütflidjen $3efi&er fdjö'ner ^ferbe toaren: fjürft ^ofyenlofye, ©raf

Slrnim, Oraf ©terätorpff, £err oon #ramm, £>err oon $ramßa unb bie

£>erren (Sspenfdneb unb Effenberg.

$lm ©cblugrennen beteiligten fidj $crr ton ^alfcnbaufcn, ©raf (Sulen*

bürg, Lieutenant oon ßramfta, Lieutenant Leiftner unb @raf <3cblippenba(b;

Leyerer fHirjte gefä^rüer), nalmi jebodj glütflidjettoetfe feinen ©(baten, aber

fein berühmter Kenner „$öfyer $eter ' roirb lootyl nie toieber als „(ötecple*

djafer" auftreten fönnen.*)

3)ie Leitung ber kennen fyatte toieber ber $ergog oon SRatibor terjen*

lidj übernommen. %lQ ©duet$rid)ter fungirten bie Herren oon SBcloto, oon

Oerzen, oon $rintot|j, oon 9?audj unb ©raf Silamott?t^-9)iö0enborff; als

beren ©telloertreter bie Herren Ouüuö (Sflpenfdjieb, oon ^artorff^SBabnifc,

oon Lanb$berg»(5teinfurt, oon $ramm*$Rfyobe unb oon Xfdjirfcbfi.

2) ie ungünftige entfernte Lage unjereG „SRafens" — turf — Jpoppe*

garten genannt, fdjon lange efye ber jefcige ,3tt>erf barauf toerfolgt tourte, al^

bätte ber 93olf$munb tyn geahnt, tyat biäfyer ber Qsnttoidelung be« SRennoer-

ein« fefyr gefdjabet, aber augenblirflidj finb bie ©erbinbungäbalwen fdjon

förterlidi unb foäter toirb bie ©tabtbabn afle Entfernungen befeitigen.

*) $0$! „§Öber ^Jeter" bat fta) am eteeple-Sbal« be« £ei»>jtgfr 9taineu« *nn
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2)ie ^ferbe ton „guter gamilic" mit tabellofem (Stammbaum ^tcr

namhaft machen, würbe unfern SKaum über)cbretten. 2)odj fei noch be*

merft, baß ber ^rioatftaO be« $errn <S«penf<hieb bie«mal bcfferc föejultate

geliefert hatte, al« ba« berühmte ©rabifcer ©eftüt.

2)ie anberen öffentlichen Vergnügungen, an benen bie gute ©efeflfdmft

jefct gern fieb beteiligt, ehe fle in bie ©aber ober auf« £anb geht, ^aben

einen neuen ermatten burd) bie <Sfattng*9fing*93ahnen. üflan weiß,

baß biefelben in Bonbon unb 2Bien oom high life befugt »erben unb folgt

biefem 33eifoiel, obwohl e« ein gefährliche« Vergnügen iß. Ungeübte fönnen

mit biefen neuen SftoÖfchlittfchuhen fcblimmere Unfälle haben a(« mit ben

alten (5i«fdmhen. @$ \\t fchon oorgefdjlagen worben, bie Vatletftguranten,

»eiche im ^ro»h«ten bie ©chlittfdmhfcene aufführen, al« tfehrmeißer bei

bem (Sfating-SRing anjuwenben.

3n ber glora $u (Sh^lottenburg ift bie« fünftliche (£i«oergnügen oon

befonberm SReij, weil bie hohen, fcmufyen Säume unb bie bunten SBlumen*

tepptehe be« frönen ©arten« einen erquieflichen (Sontrafit bilben, aber e« ift

noch cht Streiter Sfat4Rtnging mitten in ber Stabt errietet an ber (Scfe ber

griebrich 2Öilhe(m* unb $Rau<hftraße, wo oorauöfichtlich ba« Vergnügen fchr

heiß unb ftaubig auöfaflen wirb. (Si« ohne Äälte, wie e« auf biefen fünfUidjen

33afynen liegt, fann für ben ©ommer nicht« Stteigenbe« haben, boch ift e«

möaltch, baß ber 3fating*9fing auf bie JDauer fleh in ber guten ©efeflfehaft

einbürgert, weit baburch eine leichtere Vermittelung be« gefefligen Serfehr«

angebahnt wirb. 2)ie junge 2Belt foH e« wie einen ©ommerbaH betrachten,

wo üufforberungen gum 2Bettlauf wie gu einem £an$e ergehen fönnen. Ob
bie (Sbeculation ber Unternehmer lohnenb fein wirb, fcheint jeboch noch f ßhr

zweifelhaft. 3)er fleine SRaum an ber 9tauchfiraße, faum einige 1000 Qua*
bratruthen. muß mit 11,000 3ftart ^ßadjtgelb jährlich begabt Werben; hi«|"
rechne man bie heften ber Anlagen unb bie i^atfadhe, bog fein echter 93er*

liner mehr alö 50 Pfennige £tntritt«gelb auf bie 2)auer entrichten mag!

2) er Sefuch ber fönigltchen Xfyatev ift augenblicflich gang befonber«

lebhaft, weil iperr oon $ülfen bie Humanität halte, ermäßigte greife für

bie <Sommer$ett eintreten gu laffen. 25ie gute ©efeUfchaft ift nicht immer

reich, manche höhere Veamtenfamilie fann ftdj erfl je(jt ben @5enuß geftatten,

bie tfeiftungen unferer $ofbülme 3U fehen (5« werben fogar große JDpern,

wie bie Äfrifanerin, unb glängenbe 23aUet«, wie Sttabeleine, gu billigen greifen

aufgeführt. 2)ie grembenloge, ber »ornehmfte ^lafc, fofkt nur 3 SÄart unb

bie $rofcenium«loge, ber angenehmfte ?lafc, fogar nur 2 9ttarf.

S3i«her waren ftet« erhöhte greife angefe&t, weil (Slara 3^9^er bamit

geehrt werben mußte. £>ie große Sragöbin höt «l« ^ßenthefilea in #leijt'«

berühmtem £rauerfpiel, oolleubet al« jurie wie al« ©rajie, ihren ^öc^ften

Triumph gefeiert. 3hre ^majonenfönigin würbe fo überlaut applaubirt

baß man wehmüthig wünfehte, ba« Qdtfo baoon möchte bi« an ba« einfame

®rab im märfifchen <Sanbe (chatten, wo ber ^Dichter biefe« $t)tnnu« ber

tfeibenfehaften ft<h cinfi freublo« unb h°ffnung«lo« ben lob gab. 2Bie lang

fam reift ber bcutfdje SDichterruhnt; erft nach mehr al« fea^ig fahren Werber

Steift'« bramatifebe Arbeiten ooüflänbtg anerfannt!

3)a« SKeininger ^oftheater, welche« foeben wieber in unferer griebriaV

SBilheltnftabt fpielt, h°l ebenfall« in biefer <2aifon ein ©tücf oon ^einrieb

oon Äleifr, 3)a« ^at^eit oon $ei(bronn, al« piece de resistance gewählt.

Vorige« 3ahr war e« bie §ermann«fchlacht. 3)ie zahlreichen Verehrer ber
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SJfeininger fdjmeicf)eht fm) mit ter Hoffnung, baß ihnen oon tiefen auch eine

$ragötie unfere« ^iaiter^iinjen, ber unter tem Hainen „CEonrab" fchreibt,

bic«mal borgeführt würbe. Seine (Slfriebe oon 2Konte Salerno ift bereits

im oorigen SBinter mit großer Senfatton über bie 93üfme gegangen unb
foeben i)at CElara Sieglet 3»eima( feine ^ätra 3ur $lnfchauung gebracht,

l'efctere« Stürf ift befonber« bewunbern«werth burd) feine reiche Originalität

2)er 3«Wauer wirb taoon in jeber Scene neu überrafd)t. S3tör)cr mar man
ber Meinung, baß Racine ben Stoff erfct)öpft t)abc, aber man muß fkh

überzeugen, tag ^rinj @eorg ber Slntife treuer unb barum weniger mobern
al« Racine ift, beffen

s^äbra eigentlich nur bie Butter afler mobernen

franjöftfchen Ehebrecherinnen war.

2)ie fd)öne CEompofition oom $offapeömeifter Zaubert erhöht bie

SBirfung unjerer teutfdjen ^Ijäbratragöbie außerorbentlich; biefelbe würbe
wegen ber $roßartigfeit i^rcr 2)ecorationcn wie fonft Slnttgone im Obern*

häufe gegeben unb btlbete weitaus bie glanjoollfte Jßorftcüung biefc« Oahre«.
- 5Iud> ihuferin 91ugufta war jugegen unb bewic« lebhafte J^eilna^mc an

tcr 2>id)tung ihre« h°he« Skrwanbten; bie Äaiferin liebt fonft ta« X^eater

nidit, il)r ernfter Sinn wirb feiten baoon angebrochen.

Unter ben jahlreichen 2J?uftfaufführungen war ba« Sfteifterwert oon

Slbalbert ©olbfdmtitt „$ie fieben iotfünten", toa^rl^aft epochemachend

9?ach ber gleichnamigen 2)id)tung oon £>amerling ift ein finnreicher, hochpoeti*

fd)er £ert gufammengefieflt, ber tie äRuftf trägt, erläutert unb oerflärt. $>ie

(5hörc unb ta« Orcbefter ftnb oon großartigem Sd)wung unb Jeuer befeelt.

§arfe unb Orgel Wirten befonter« gefüht«erregenb; bie SolifUnnen, obwohl

reich an Schönheiten, haben jeboch einen Slnflang an bie ^nfnnf i^mufit, bie

& c\)Un ber (Gegenwart reidjen nicht au« bafür ! 2)ie praebooflen ^etd)^^aQen

mit ihren weitgefpannten Schwibbogen unb ihrer fcbö'nen Orgel waren ein

fehr oaffenbe« £ocal für bie Aufführung, bie weiten SRäume waren bicht ge*

brdngt bofl oon SHotabilitäten ber ftunfi unb ber Öefeflfcbaft.

Unter ben {wchjeiten im high life ift bie S3ermälung be« ©rafen

3lrchimbalb oon Saflcöranb mit ber älteften Softer be« frangöfif^cn 23ot*

fdjafter«, $icomte oon @ontaut*S3iron, jebenfall« bie glänaenbfte. $er
Bräutigam übergab feiner S3raut unter anberen ©efdicnfen auch ben be*

rühmten gamilienfchmutf, ben bie fdjöne {jeqogin oon Sagan, jeine ©roß*
mutter, getragen hat unb ber nach ihr fccr aborotycenfehmuef genannt wor*

ben ifl.

(Sine antere Skrmälung, bie oiel Sluffehen macht, faxtet binnen furjem

auf bem SKittergute SDtoljlSborf ftatt, wo bie (Srbtoct/ter (lonftange oon ©olb*

arfer ftet) bem ©rafen £an« oon 33euft oerbinben wirb. (Sinige Verlobungen

ftel)eu noch m $u«fi(i)t, boch foOen au« (Sourtoifte für bie Samen nur bie

Manien ber Herren genannt Werben. ©raf Gebern, ber frühere ©eneral*

intenbant, einer unferer rei6flen Magnaten, beffen geiftige grifd^e bie £ab[
feiner Oahre überfieigt, ift al$ ein fehr wiflfommener greier aufgetreten, unb

Öraf 2)ohna*95?aÜwi^ wirb bemnädjft eine junge bürgerliche äßitwe heim»

führen, bie feinen Stammbaum reich oergoltcn fann.

2)cr2lbfchieb oon Slriftarchi Söcö wirb eine fühlbare £ücfe in ber höhern

©efeHfchaft l)eroorbringen. @r war ein lieben«würbiger Äunftfreunb uut

feine ©emalin, eine £od)ter befi oerftorbenen SKinifter« r>on 8onin, zeichnete

ftd) burch ihr einfache«, natürliche« Senehmen au«. (5« machte einen weh»

müßigen Sinbrucf, bie prächtigen SRaume, Wo man fo manche gemüthlia>e

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google





Digitized by Google



£u0 btr (StfcUfd)aft. 1121

Stunbe aerlebt unb fo mancben SBticf auj bie glängentften «Seiten ber großen

2Belt geworfen hat, alle« Schmutfe« beraubt 3U fehen unb ben Huction«*

Jammer unbarmherjig über ben wobtbefannten ®egenftänben fcfywingen 311

hören, ^tptomatifc^e Urfadjen, aber nicbt potitifche, rufen ben eblcn 5Bct>

gurfid; lefcterer £itel bebeutet eigentlich ,,©raf". grau bon ^rtfUrdn' geht

nicht mit nach ber Sürfei, fonbern bleibt oorläufig in Siebrid», Wo fte eine

93illa beftfct. 3)ie jüngere Sdjwefter ber grau bon ^riftardn' ift an ben be-

rannten SDidjter unb Mitarbeiter be« „Salon' 99aron Harburg in 2)re«ben

oerheirathet.

25er Nachfolger 2lrtftarcr)i'ö foÜ fein (Ehrift wie biefer fein, fonbern ein

echter 2J?ufelmann, ber feine unoerfcbleicrte 2)ame achten fann unb wahr-

fcbeinlich einen $arem mitbringt. H. v. N

5Bien.

X\t itatientfc^e Stagtone ift oorbei unb ihre §elben unb $elbinnen

finb nach aflen föidrtungen geflogen, um anberwärt« wieber neue Porbeeren

unb neue Honorare gu ernten. 3)ie patti ift nach tfonbon, um in (5ooent

(Farben gum fo unb fo hielten üflale al« 9fofine ihren 5?ormunb gu narren

ober al« Xraoiata fiä> gu £obe gu Ruften; bie £ucca ift auf ®ut Öwtbenberg

bei 9?apper«wtyl, um au ben Ufern be« 3iircher ®ccö flcfy ^uhc unb Erholung

gu gönnen, bie §eilbronn ift nach Pari«, um ftch bei SBorcc eine (Serie

neuer 9ioben gu befiellen, §err (Strogjt ift nach Pabua unb bie £>erren

ßaboul,
(3uc^* n^ Nicolini fmb mit bem fleinen Hxtxt'i

, ihrem Maestro di

capclla, über'ben CEanal gefcbwommen, um bort bie Saifon burdj gu ftngen.

Unb in unfer £)pernhan« fmb wieber bie beutfdjen (Sänger, bie einljeimifdjen

Sängerinnen eingegogen unb werfen ftd) ftolg in bie 33ruft unb werfen bic

grage auf: 2Ber ift (Sud) benn mehr, fie ober wir? Steffen Repertoire,

toeffen fünftlerifche tfeifhmgen gewähren (Such benn großem ®enuß, tiefere

93efrietigung, ba« ihre ober ba« unfer e? ... S3ei einer allgemeinen $b*

frimmung würbe ftch eine große SDreinungSgcrfolitterung ergeben, benn fo

groß auch ba« (Gebiet ift, ba« ftch bie neue mufifalifd)--bramatifd}e (Salute in

iBien bereit« ertoorben, fo gäljlt boch bie $aubtftabt, ba« Zentrum jene«

Reiche«, gu bem ja bi« bor noch gar nicht fo langer 3eit gwei italienifa^e

Probingen gehörten, fo gäfylt bodj 2Bien, für welche« einftige gührer bei

»elften Richtung — Roffini, 33eüini unb $onigetti — mit Vorliebe Cbern

componirten, eine große ?lngahl fotcr)er Parteigänger, benen ber bei canto

Slfle« ift unb bie für einen correct ausgeführten Ürifler, für ein tabcüofeä

mezza voce unb eine gleichmäßig aufgeführte (^romatifche (Scata jcben geifhgen

©et;alt eine« bramatifa^en SÖerfeä »iflig hingeben. Unb ber 2)irector eine«

Cperninflitute«, ber fe^r $>iele« bieten muß, um Gebern ettoa« gu bringen,

barf \oid)t Neigungen auch cuttibiren; nur muß er bann in benfelben confe*

quent fein unb nicht r)tn unb her labircn unb ber gangen Sache bie djarafte*

riflifche Pointe abbred^en. £a& Repertoire muß au« fteciftfdj italienifdjen

£)pem gufammengefe^t fein, au« folctyen Partituren, bie bon »elften unb

nur bon »elfchen Äehlen gefungen werben fönnen, bie bon bem ©änger unb

ber Sängerin aud> jene« ücmbcrament bedangen, ba« man bei 2)eutfd|en

niemal« antrifft. 3th gähle gu biefen Partituren g. 2?. Semiramide, l'Asse-

dio di Corinthe, l'Italiani in Algeri, I Puritani unb in ber Opera bufla

2>er 6alon 1876. 71
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II barbiere di Seviglia, l'Elisir d'amore, Don Pasquale mit ötclleicM auco

Crispino o la Comare. ©tatt biefer unb Oertoanbter Opern hat man jetoch

für ba« Programm bcr eben erlofdjenen ©tagione SBerfe gewählt, bie großen -

t^eiCS feine ©efang«fpecialität oorau«fetjen unb oon ben heimifchen beutfeben

$ünjtlern gerabe fo gut, toenn nicht beffer interpretirt werben al« oon jenen,

für bie man bie greife be« ^ofoperntheater« um ba« doppelte erhöhte.

2)arin lag ba« §auptübel be« 3toeimonatlichen (Ebclu« unb e« ift aller ©runb
3ur Annahme oorhanben, bog biefc GEapitalfünbe oon ben Abonnenten nicht

fo rafcb oergeffen fein wirb, üftit Au«nahme oon bier Opera — Sarbier,

2)on "^«quale, Ürooatore unb £rabiata — ha* man nur franjbfifdje CEom*

poniften gehört unb barüber ^errfd)t gegenwärtig, ba ber Vorhang bereit«

befinitib gefallen ift, fein 3tocifel mcfo Da6 Dic
fc fran3Öfifc^*italianfirten

2Berfc, roie Hugenotten, TOgnon, gaufl gra 2)iaooto unb (bie in allen

©titarten fchiUernbe) Aiba im ©angen unb ©roßen im ftänbigen SBienet

Repertoire einer einfyeitlidjcrn unb fünfilerifchera 2)ura)fü^rung fiety erfreuen,

al« e« bureb bie immerhin jufammcngelefene £ruppe ber gall mar. Unb fo

fo«mopolitifch, ich möchte foft fagen fo charafterlo« ba« Programm ber bier*

$ig »„italienifc^en dächte" roar, jo grunb&erfdjieben unb mannigfaltig ift bie

• Abstammung unb £eimat ber fntgenben $erocn unb Heroinen, bic oor

mehreren £agen ihre Äoffer gepadt. Abelina
s
J$atti ift eigentlich Spanierin,

$au line £ucca 2)eutfcbc, üftaria ^eilbromi ^oÜänberin unb £ouife ßarb

Amerifanerin; bie einzige Italienerin, bie auf bem Programm ftanb, roar

©ignora Sttariani, unb bie ift ausgeblieben. Unb bic (Sänger? (lapoul

granjofe, tarnet, grangofe, ^ßabifia, ©panier, Sftcolini granjofe (heißt

Dfichol«) unb ©tro^t, grangofe unb S3oU6lut=^arifer. 2)cr richtige 9?ame

biefe« le^tern gan3 auSgejeicfmeten Saffocantante lautet ©toifer; fein ©roß*

oater nämlich roar ein guter $eutfd?er unb ©tuttgart roar feine Heimat.

25on biefem ootlbärtigen unb btonben ©äffe mit bem bon ©efunbljeit ftro^en*

bem ©ertöte fann man alfo fagen, baß feine Abftammung beutfeh, fein ©e*

burt«ort frai^öfifcf/, fein 9came italicnifcb unb fein Au«fehen englifcb fei.

3d} l?abe bei biefem anfdjcinenb geringfügigen (Suriofum ^aubtfäcblic^ be«*

rocgen etwa« länger oerroeilt, »eil ja bie ©enealogic ber meiften Opcrnccle*

britäten unferer ähnliche ©tammbäume aufroeifen unb $iele« fid) italie*

nifdj nennt, roa« franjÖflfd; ober noch öfter gut beutfeh ift. 3uahini ift ba4

ein3ige SJcitglieb ber 3Rerctti'f$en ^rubpe, beffen iü$iege unb ©cbule auf

Italien ^tnreeift. (Siner betaillirenben ^ritif ber eingclnen ©ternc mujj icb

rnid^ enthalten, baju ift tyex nic^t ber 9Jaum, ic^ befc|ränfc mich fcahcr am
einige fleine ©cblaglid)ter. 3)a ift oor Adern Abclina ^Jarti. 2)ie flcine

fcblanfe grau mit bem fdjarf gefa)nittenen Profit unb ben großen Augen

unb ber unioerfellen £ieben8tt)ürbigfeit bleibt ctoig jung toie i^re ©timme.

AI« ©ängerin ftebt fic hors de ligne unb c« fannnid)t« mit biefer

unfehlbaren Feinheit, biefer reinen Unfehlbarfeit oergüchen roerben. ^ie

$atti hat ein fleine« ©enre, aber in biefem ©enre ift fte groß. §tcr

unb ba wirb bie £)iba jeboch oon bem ßhrgeij angeioanbelt , bie i^r

oon ber Watur gefterften ©rengmarfen 31t iiberfabreiten unb ©treif3ügc in

ben föatjon ber h^tragifchen Oper 3U toagen, bann ift auch fofort bie

3»rücfioeifung ba. AI« ^oftne, al« SNorina unb 2)iuorah erntet fte ftet« bic

ungetheilteften tmmnpffc, al« Valentine blieb in 2Bten ber Erfolg au«.

9cicht«befton?enigcr hält bie tyuti gerabe biefe ^oUc für ihre betcutenbfre.

2)icfe ^erfennung bcr eigenften 5iatur theilen ja mit ber 2>ioa fo oicle
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fjatögötter unb £albgöttinnen! — ^ßauline £ucca fyat feit ben testen £agen

ihrer Sertincr ^XKcin^errfc^aft an £iefe be$ bramattfdjcn 31u«brucf«, an

Ontenfität ber leibenfdjaftlicben Meente 3ugcnommen, bagegen fyat bie ©timnte

in bcn höheren 9fegiftern etn>a« oerloren. 2)cr gctfUge $onb ift (härter, ba«

meebanifebe Snftrument idrtoädjer getoorben. SU« Sonore (£rooatore), $alen*

tine unb Hiba feierte bie $ünftlerin große, unbeftrittene unb fogar fiegtyafte

^Triumphe. tJräulein 9J?aria §eilbronn mirb bort überall Sriumbhe fetern,

loo man mit offenen Otogen im ^^eater ftfct. 2)ie ^ßrooenienj ihre« ^iefigen

(Succejfe« hat bielc« mit ben (Srfolgen einer anmutigen prima ballerina ge*

mein; toenn $nbere mit ihrem ®ejangc erobern, oegauberte gräulein $eil=

bronn bureb ihr gragiöfcö tfädjeln, toomit jebodj nic^t geleugnet roerben fofl,

taj? bie junge §oüänberin mit ben orientatifa^en jjügen un^ ^cn s
Parifer

Sllliiren eine gute ©dmle, eine giemtid) ernfte (Stimmgimtnaftif bttrehgemaebt

habe.— tfouijc darr; hat mit ihrem groifa^en bem GEontraalt unb ÜWegjofooran

unbeftimmt flattemben Organ unb ihrer nicht fefyr toeit oorgefebrittenen ®e*

fang«funft fid) leine Sßofition gu fAaffen gewußt. (Sie blieb ba« Sljcben*

bröbel ber Stagione. — 2)ie §erren feien fummarifch abgetan. Victor

(iaboul, ba« frühere ©choofefmb ber ^arifer opera coniique, ifl ein 2J?eifter

ter Keinen ^Phrofe, ein liebcn«toürbiger mufifalifcher (Saufeur, leiber fehlt

ihm nur 3U biefer (Sauferie fel?r oft bie nötige ©timme. §err Nicolini,

ber italienifche£heobor ^Bachtel, legt ba« gan3e ©(hroergetoicht feine« fünftle-

rifebeu Söetoußtfein« auf ba« Ijofyc C, unb um biefen »ergotbeten Jon bei

fcaffenben, oft aud) bei unbaffenben ©elcgen^eiten mit (Sclat ^eroorgubringen,

tarf bie game übrige ^fyrafe, barf bie „ftorm in ©tücfe gehen". <5r arbeitet

ftet« in (£rfcloftonen. §err Öamet, ber cbarafteriftrenbe 33affo, ift oon niebt

unbebeutenber @efialtung«fraft, aber fct)r begre^ten Mitteln. §err Strojji,

ter erfte Basso cantante, hatte biel (Stimme unb biel Schagen, Jpcrr ^ßabifia

(@atte ber Ü£eftre'e Hrtöt) ift ein cchteftcr 3^9^n8 ^cr guten unb a^en

lienifd^en <5dntle unb §err 3«cd)ini ber unterbliebe 33uffo — ber SDtann

hat feine \)c\)n\ ©e^ig unb macht bie SBelt mit feinen Soüfyeiten noa>

immer oerrüeft. 2)ic „Italiener" fmb nia>t abgezogen, o^nc menigften« eine«

i^rer dabital»er|>rcd)cn ju galten unb eine ^ooität 31t bringen, unb über

biefe
s
Jiot)ität: La Mirella (Mireille) oon ©ounob muß e$ mir noc^ geftattet

fein einige Üßorte 3U fagen.

2>aö Libretto 3U biefer 2)orfgefd^icbte au« ber ^rooence, ba« (Sarre

nac^ bem ObttU oon SDtiftral „MireYo" gearbeitet, ift fein fetyr glürfli^eö unb

beffen Umriffc fmb rafer) crgäl^tt. 3)ie ^elbin, ein fünf$ebnjätyrige$ 2Wäbc^en

au« ^rle« — bie §anb(ung foielt auf ber roüftcn (Sbenc la (5rau 3toifc^en

bcn Üt^oncmüntungcn unb in bem nicfyt meit baoon gelegenen ÜBaflfafyrtSort

(e« ©ainte« iDiaricö — liebt einen armen Teufel, bcn Korbflechter Vincent,

unb terfd^mä^t — too pnbet man no<^ oicle foldje 33eif»ielc? — ben reieben

(Etierbänbigcr £)urria«. 2)icfer aber ^aßt barob feinen Nebenbuhler unb

ocrn?unbct itm auch töbtlich- 2)er 9)cörber ertriuft in ber Wljonc, Vincent

erlangt feine ®efunbl?eit, aber SWireittc ftirbt an beut Sonnenftirt, bcn fic

ftcb auf ber ^roceffion nad) bem obengenannten 2BaIlfahrt«ortc 3uge3ogcn, um
vor bem Gmabenbilbe bie Rettung i^rc« ^erjaKcrticbficn Vincent 3U erbitten.

<2eit bem Zot burd) Sölüthcngift, bcn ©cribc für bie ung(ücflid>c 3elica er*

fanb, ift bafi ber origincOftc Öbcrntob — ber £ob burd» ben ©onnenftieb.

2)ic Partitur, »elcbe nun ©ounob 3U biejem fatalen Sud^c geliefert, läßt in

einjelnen Söenbungen, ^hraf
cn wn* Sabeujen mol)l ben <£hi be« „jauft"
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erfenncn, ber ©eift aber unb bcr reiche Duell bcr (£rfinbung, ber au« biefer

Coer unb auch noch au« bcr fchwachern „Romeo unb Oulie" fprubelt, fcherat

in SJcireifle faft gä^lich oerftegt gu fein unb nur wenige Hummern ftnb

aufg^ählen, bie einigen Slnfpruch machen fönnen, befonber« ^eroorge^oben

ju »erben. 3U Dic fen gehört ba« £ieb, ba« unmittelbar nad^bem ber $or*
|ang gum erfien 2Jcale in bie £itye geht, bie oerfammelten ÜDorfmäbchen bei

ber SÄaulbeerernte anftimmen.

2)a« britte <£tücf ber neun^n Sümmern jählenben Partitur ifl jener

funfelnbe SBaher, ber mit bem <Schmucfwal3er ©retten'« unb bem SBaljer

-Julien'« jene Xrio« oon $)reioierteltacten bilbet, bie ber (£omponift eigene

für bie 9Äiolan-(£aroalho gefa^rieben. 2)tefer üttirciÜe'Sa^er nun, ber in

ber SBieberljolung be« §auj>tthema« in fofetten Serjenfprüngen ftch bewegt,

gab ber ?atti (Gelegenheit, ein blenbenbe« tnufifalifdje« geuerwerf abju*

brennen unb ba« publicum wollte bie Rateten noch einmal fehen — refoec*

tioe ^ören. 3m jweiten Stete ifi'« ein prooenfalifcher SBechfelgefang gtoifdjen

9Rireiüe unb ihrem 33räutigam, ber auf furje Momente feffelt, unb ein

ftürmifdje« finale. 2>er britte % et jebodj gleicht wieber ber (Sbenc, auf

weldjer er fpielt, ifl öbe, au«getrochtet uno leblo«, unb fo war e« fein SBun*

ber, baß bie Oper fallen mußte, trofebem Slbelina ^ßatti ihre gange $unji,

ihre gan3e Äraft baran gewanbt ^atte, biefclbe ju ftüfcen. %ud) in 23ien

Würbe au« bem ^Jarifer Succes d'estime üom 3af;re 1864 ein Wohlcon*

bitionirte« liasco d'estirae.

3m 53urgtfyeater hat §ofrath unb feit neuefter £cit SBaron oon Dingel*

fiebt jum gmeiten 9flale bie (5hafefpeare*2Bocijen ti«firt unb 3wifajen bem
23. unb 30. $lprtt bie fieben englifchen $öttig«htßorien in fafl ununterbroebe*

ner Reihenfolge aufführen laffen; mit bem fechften $>einrich trat eine Heine

Unterbrechung ein. $ber ftehe, fo wächft ein £h™ter»ublicum mit ber (5r*

giehung, bie e« geniest! 2Bährenb im vergangenen 3ahre ba« Unternehmen

anfang« finangieU nicht recht oorwärt« wollte, waren biefe« 2)tel fämmtlia)e

<Ptäfce be« §aufe« fchon wenige Xage nach ^ubltcation ber clafftfehen

SBoche genommen unb in fefte §änte übergegangen. -3m <£tabttheater wirft

Paube eine Rooitat nadj ber anbern in bie Oeffentlichfeit unb erperimentirt

bajwifchen mit ptfanten ®aftfpiclen Radjbem bie @eiftinger ihren toiletten*

reichen ßöclu«, au« welchem namentlich bie „Demi-mondo" unb bie (Kamelien»

bame am faScinireubflen »irfen, abfoloirt hatte, fam baö nach 3ud;tcnparfünt

buftenbe <2ittenbilb oon s
}Jeter sfee»«f^-3)itmaa, ,/£ie 2)anifcheff«", 3ur ^uf*-

führung; bie rufftfehe gamilie mu§te aber balb toieber au^giehen, ba ba*

publicum feinen fonberlichen gefallen an ihnen faub, unb c& tourbe bafür

atoei flehten Sad^en 9?aunt gefchaffen: einem „^uflfoiel' oon bem 9cortoeger

©jöm«tjcrne 53jömfon, bafi bei aller feinftnntgen @ntpftnbung benn boa>

infofern ocrfehlt ifl, alö e« bie gegentheilige SBirfung er3ielt, bie e£ beab«

ftchtigt, ben Hugen £hräncn M ©chmerge«, ftatt Üh^nen be« $?acbeud er«=

preßt. 35a« tief poetifdje unb äußerji traurige tfuftfm'el h«ißt „25ie 'Jieuoer*

malten". 9?ach biefem bramatifchen Srpcriment fam ,,2)er ©eelenretter ' oon

$ebtoig 3)ohm an bie Reihe. 2)a« £>ing ift in feiner einactigen gaffung.

recht brollig unb hilft ber tfangtoeile unb aud) bem 9)cigmuthe über gute

breioiertel ©tunbe lntitoeg; toa« man bei ber ^eitlen unb »enig belicattn

Slüette nur ein wenig bebauera fönnte, ba« ift ihre ?lbftantmuttg, baß fie

nämlich eine 2)ame gefchrieben. SDic anberen gwei ^ßrioattheater, ba« $arl*

theater in ber ^eopolbftabt unb ba« £hca *er an tcr 2&en interefftren mit
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ihren S(u«ftattung«ftücfen, mit i^ren Reifen in ben Wonb gunächft bie reifere

Ougenb. 2)ie drtoachfenen fmb für beriet geerien unb 3au^er^nPc oer

Wafcfcinen Bereite aBgejtumpft.

3<h fann oon ben ^eotern nicht Reiben ohne noch einer ganj Befon*

bern 9*ooität $u gebenfen, bie toohl in ber nädjften ijeit noch fe^r oiet

Besprochen werben, bie noch gar oicle fritijche gebern in Bewegung feiert

toirb 2)er "JJrachtBau am Opernring nämlich, ba« f. !. $of*£)»ernhau«, |at

in ben lefrten £agen feine Beiben ^egafuffe Befommen. 2JMt bem erften

^3aare feiner geflügelten ?ferbe, bie balb nach ber Eröffnung be« £aufe« —
ba« fmb jefct fteBen 3ahre — auf bie 33orfprünge ber dcfpfeiler gejteöt

würben, hatte man Befanntlich fein ©lücf. $ie fcheußlidien Ungetüme
würben Balb jum aflgemeinen (Mächter unb fchleunigft nahm man fte wieber

herunter unb ein guter ©tern führte fte üBcr'« ütteer unb ocrpflanjte fte an

ben Gingang be« 9cationat»arf« oon ^ß^ilabel^ia. 2)ie neuen s
.ßegafuf[e

oon $ähnet, gu berenöufgug unb Slufjtelhmg üBer fünf SEBodjen »ergingen,

ftnb einer ganj originellen unb feltfamcn Sluffaffung entfprungen. Sin jebe«

ber geflügelten ^ßferbe — neBenBei Bemetft Beftnben ftch bie glügel burchau«

nicht in jener 2lnfpannung, au« ber man bie fliegenbe J^ätigteit, gewiffer*

maßen bie in bie £uft gerichtete <2>prungfraft fließen fö'nnte — trägt einen

Leiter unb in allem 9? echte ift c« gefagt unb gefdjrieBen, einen oeritaBten Leiter.

2)ie gtgttr ift fdjön gebaut unb fcb,ön mobeflirt, bie ba auf bem dürfen be«

Broncenen SRoffe« ftfct, ädern ftnbe fta> wer ba wolle in bie $orjtelmng

hinein, baß ber $egafu« im rulngjten £empo feinen Wann ober feine

$ante in bie 2Belt hinau«trägt! Wancher ^egafu« hat feinen oerwegenen

Leiter fchon in benOtauB geworfen, bie geflügelten Stoffe be« Operntheater«

Werben fi<h eine« folgen freoeln UeBermuthe« nietet fAulbig machen, ba«

ftefyt man ihrem gefegten Söefen an.

Om Äünftlerhaufe ^errfc^t wieber einmal rege« £eBcn unb bie 93efu<$er

geBen fid> aBwcdjfclnb bie Ztyiix in bie £anb. 2)ie cor htqem eröffnete

fteBente große 3ahre«au«ftellung Bietet nämlich eine große $lu«wahl gan3

trefflicher neuer (Sachen, unb wenn man auch juft nicht Behaupten fann, baß

bie ®rof$eit ber CEharafter biefer Srpofition i(t, fo muß man bodj gugeBen,

baß burch bie Sfetyen biefer oielcn Öemätbe ber 3ug einer gcwtffen fünftle*

rtfe^en greubigfeit geht, wa« um fo mehr gu Bewunbern ift, at« ja auch

Palette unb Ißinfel unter bcn heutigen üBcraH barnieberliegenben 33erl)ält»

ntffen leiben. SQ3o feine 2Bohfl;aBcnt)eit, fein ^eichthum, ba pnbet auch ^c

Staffelei nur fehler einen ficBern ^ßnnft ftcB aufjufteHen. Heinrich oon
Hngeli, ber burch bie ®unft ber §öfe oon 2Bten, Berlin, $eter«Burg unb

Bonbon rafch 3ttr ©pecialität emporgeftiegene ^ßorträtift, hat felBftoerftänblich

auch h^er^ cr tini^ tur(
fy
^rnigen ^eati«mu« heroorftechenbe Silber geBracBt,

oon benen namentlich ba« eine« englifaVn ?orb« in fcBottifchem GEoftüme bie

klugen ber S3efuchcr ganj Bcfonbcr« auf ftch gteht. granj ©efregger
Brachte floä größere ©enre«: 2)er ä^h^f^cler unb Ü)e« Säger« $cimfehr*

oon benen ba« erftere Bereit« oom $aifer für beffen ^Jrioatgalerie angefauf,

ift. $)a« ftiHe ©lücf ber mpt, bie ^oefte ber hohen Sennhütte unb bie aBt

gelegenen Oägerhäufcr, ba« fmb bie <5ptyaxtn, bie 2)efregger mit einer feite*

nen, mit einer unvergleichlichen üKeifterfchaft ju Behanbcln oerfteht. $an«
Watart hat fc^c greunbe unb ©egner, oon benen man gur (Stunbe noch

niebt fo recht genau toeiß, auf welcher (Seite bie Majorität gu finben ift, oon

feiner eg^tifchen gahrt oorläupg mit gtoei (Sachen üBerrafcht: mit einer

Digitized by Google



1126 £ue ber (BefeU^aft

„Üruthahnoertauferin" unb einer „(Sgtjptifchen Üangerin". 3ch fage au«brtirf*

lieh „überrafcht", benn in biefen gtoet SBilbern tfl ber ßünftler in ber garbe
nicht me^r fo trunfen unb legt ftdj auch in ber 3c^«"«ö gcroiffc ©efefce

auf. Einige Jfrinßtn'ftortfer, bie ftdj jefct fc^on mit ber Slfdje be« ÄünfUer«
unb mit feiner Biographie befdjäftigen, tooflen oon biefen erotifchen SMlbern

unb oon benjenigen an, bie ftcfy nodj in ber SJcappe beftnben, ben Seginn ber

•äbflärungtyeriobe erblicfen. <Stn meip belounberte« Outoel ber Hu«fteüung,

ift ba«3tquarell bie „&ürbi«Derfäufer au«(5^oggia" ton Pubtoig <Paffint,

foioie ba« ftgurenreidje unb au«nehmenb belebte Oelgemälbe oon Slloi«

©chönn, „Mercato vecchio in gloreng".

2)ie neue BeHetrijtifdje Sochenfchrtft, bie mit preßfreunb lieber «Suboen*

tion contra (Gartenlaube begrünbet lourbe, „2)ie £eimat", §at bereit« ba«

halbe 2)ufccnb ihrer Hummern tiberfchritten, ofme eö jebod) nodj gu irgenb

einer felbftftänbigern £eben«thätigfeit gebracht gu haben. Um ba« junge unb
garte Sefen gum ©e^en gu bringen, tourben unmittelbar oor beffen (£r jdieU

nen unb mit ber ^robenummer 600,000 ^rofpecte unb Sinlabungen in Sien
unb in ben <ßrot>ingen fycrumgefanbt ,

ireldje bie 33efttmmung hatten, ben

Meinen ^Beamten, ben 9fotar unb ben tfeljrer auf ba« patriotische Unterneh*

men aufmerffam gu macben, b. h- iljn gttr Pränumeration eingulaben. $bcr

bie feinenfafl« neue, bedj energifdj angetoanbte SKetljobe fa^eint bi« ^eute

noch nid)t red)t oerfangen gu »ollen. 2>ie $eimat brutft nicht mc£ über

2000 unb faVint ftch auf bie engfte $etmat befa^rdnfen gu tooflen. 2>ie

Subbention ift eben bei einem folgen Unternehmen ntebt Sllle«, „auf ba«

©e^eimnig tommt e« an" (wie üttabame l'Srdnbuc fingt), auf ba« ©e*

hetmnig, wie man burch eigene $raft, burch eigenen ®eift auf bie eigenen

gü§e gu fielen lommt unb ftch einer großen (Soncurrengaufgabe getoachfen geigt.

Unfere ariftofratifa^e Seit h«t unter feljr oielen Neigungen namentlia)

jtoei, bie, toenn fte fidj oereinen, ßet« feljr erfreuliche föefultate ergtelen.

ifciefe Neigungen ftnb: Sohlthun unb ^^eaterfpteCen. (£« foU ^icr nid>t

unterfudjt h>erben, toeldje oon biefen gtoei Neigungen mehr oorherrfcht, unb

ob e« bie greuben ber (Statt^aten ftnb ober bie Sonnen ber (Souliffen, tie

ben Greifen unfere« high life oon >$eit gu ßtto ben ©porn unb bie 9in«

regung gu theatralifchen 5?orfteflungen geben — genug, biefe t^catralifcbett

Slbente, biefe lebenben 33ilber realiftren ftd^ unb bringen ben Ernten be»

beutenbe ©nmmen. ©olc^e 3lrifto!ratenoorfteflungen ftnb in Sien feit ben

legten gtoölf 3atyren gang befonber« in 3 dünnt a, geraten unb ftetö ^aben

biefelbcn in bie gange ©efeflfehaft eine gemiffe Setocgung gebraut unb ber

oft oon tfangetoeile unb SKonotonie erfüllten ©alonatmof^häre neue Nahrung
gugefityrt. 2)ie (»alon« ber fürftüc^en ^alai« ©chmargenberg unb

Huer«^jerg, beö ©rafen 93eufl unb befi 33aron« 3;obe«co ftnb in neuerer

3eit gu toieberl;olten 2J?alcu im tarnen ber Humanität $u Sühnen umge»

ftaltct toorben unb in ben jüngflen lagen hat man gu bem fcfynucfen X^eater

am 8chottenring feine 3«^«** genommen, um an gtoei 5lbenben unb 3n

©unßen ber Ucberfchnjemmten ßornöbien aufgufü^ren unb malerijche ©ruppen

gu bilben. ©egen einhunbertunbfünfgig Herren unb tarnen au« ben oor*

nehmten unb alteften (^efcf^lec^tern bc« öflerreichifäyn, bö^mifchen, polnifchen

unb ungarifc^en ibel« hatten fich auf jener 33ül)ne gufammengefunben unb

man »ar biefe« üJcal fo forgfältig in ber 3nfammente(?
un 8 tcr ^tu^jpe ge-

irefcn, bag auf bem !Xh^tergettel faft gar fein bürgerlicher 9iame unb nur

oier j üb ifche tarnen oertreten toaren. Um in biefen $rci« mit fteben», netm*
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unb meBrfad) gejacften Äronen fnneingugelangen, beburfte e« für Denjenigen

ober diejenige, bie a tout prix bei ber jeben lieben neuen borgen in

Journalen genannten unb gepriefenen ©efeflfdjaft fein Wollte, aber ntc^t fo

recht hineingeborte, großer Anftrengungen. Aber ber G^rgei^ hat fchon

9ßtebriggeborene auf bie £>öhen ber Xfyronc gebraut, warum fotl er nicht bie

Xodjter eine« oor etlichen Öa^ren erft geritterten 93anfier« in bie Leihen

Derer poujftren, beren Vorfahren öielleicht in ben Äreugjügen, gewifs aber

fcbon int Dreißigjährigen Kriege oft genannt tourben? Unb fo lad man
benn gwifchen ben fürftltchen Tanten ©djwarjenberg, tfidjtenftein, (Sfierhagty,

tohenlolje, Söalt^an^, SR«han unb Metternich unb ben gräflichen ber&inSty,

oloni&cBaaparto unbAbbonm* einträchtig auch bie jübif^en ber oon Oboen*

Reimer, oon 2Öerthetmftein, oon ®omperfc unb oon $o^er. Unb wa« ton

ähnlichen Tanten ba« ^o^c 3iel nicht erreichte unb nicht tnittlnm burfte,

baoon fdjWeigt bie ©efdjichtc nicht aber fte ift nur bi«cret. Den tünftlerifchen

Mittetyunft ber huwanitär=patriotifc^en Abenbe nahm bie JürfUn ^autine
Metternich, (Gattin be« gürten 9ft<harb Metternich unb Dotter be« burch

feine tollen föelterfrücfchcn einjt in ber ©port«welt toie int gemeinen teolfe

noch immer berühmten ©rafen (Banbor ein. Die 3"^"/ bie einft am §°fe

Napoleon'« äußerft gern gefehen war unb bort namentlich mit bem djargirten

Vortrage oon liebem ber $arifer Jhe'refa Alle« in Verwunterung gu fefcen

wußte, hat ein gang befonbere«, gur 3c^nun9 ÜOn Volf«charafteren ent*

fcfjiebene«, ja heroorragenbe« latent, toährenb fte ftch in ben ftifluren „am
#amin" etwa« beengt fühlt. Die £)beur« ber SBiefe, be« gelbe« unb fagen

wir auch $ühe, be« ©tafle« haben für ihre bramatifche Begabung weit

ftärfere Steige al« ber <ßarfüm be« Salon« unb be« Soubotr«. Die Accente

ber gebämpften, burch bie (Soneemeng gletchfam ntcbergehaltcnen (Sonoerfa*

tton ftnb ihr nicht fo geläufig wie bie SRaturlaute einer jobelnben ©ennerin,

bie ihrem ©enner mtt Ungebutb entgegenjauchgt. Die gwei Abenbe nahmen

einen fel>r fröhlichen unb fefUicben Verlauf unb nur ber gerabe bamal« er*

folgte Dob ber ©cmalin be« frangöftfehen ©efanbten, ber ©räfin Vogue,

brachte bie gute cBtimmung einigermaßen in Deroute unb ließ bei ber Üßie*

berholung bie üier £ogen ber frangöftfeben ©efanbtfchaft leer.

9tun aber i(t bie ermübenbe, abfpannenbe unb abßumpfenbe ©aifon

ganglict) gefchloffen unb bidjt oor ben Mufentempcln ber ©tabt, ber 9ttng*

ftraße unb ber Vorftäbte erhebt ftch eine ncuc
> 8roße, gewaltige Scenerie,

unb bie SBelt, unbanfbar wie fte eben ijt, wenbet ftch toon ben Vergnügungen

be« ?arquet« ab unb fiürgt ftch kie grüne, in bie blühenbe, in bie lachenbe

Watur. Unb ber Au«ftattmtg«früefe, bie man hier fteht, unb ber fehlen, bie

man hier hört, wirb biefe ton An* unb Aufregungen abgetjefete gßclt benn

boch nicht fo balb mute unb babei giebt e« fein abonnement suspendu, (eine

©ormerfungen unb feine Agiotage, ©rofcmüthiger 2)irector! Figaro.

2>cffan.

^2Pa« fann au« 9Jagareth ©ute« tommen?' — »erben ©ie beim An-

blief biefer Ueberfdn*ift au«rufen; — aber feitbent mir burch bie neuefte

53olf«gählung $u unferer eigenen Ueberrafchung erfahren haben, bafj unfere

9?eftbeng faft 20,000 (Seelen, toenn auch nicht gerabe ßöbfe gählt, rennen

»ir un« ju ben „©rogfiäbtern" unb ich mu§ mty beeilen, ber SBeltflabtafpi*
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rantin im Crange O^rcr Stäbtebitbcr neben ©erlin unb Sien fchteunigft

einen ^tafe gu t>erfd>affen

3a, in ber Zfyat ha* eß ben Slnfcbem, alß moflte SDeffau fi<h im Singe

meto allein ben 9?uf, fonbern auch baß Slnfehen einer SBeltftabt erringen.

235er t>or etwa fünf Saferen unfere (Statt bertaffen Imt unb ftd) jefct bei ber

5lnfunft Dom Sahnhofe bureb ben fdmen em^orgef(^offenen Stabttheil feinem

§otel gumenbet, mürbe fte febmerlich miebererfennen, bie alte 93acffieinmauer*

umgürtete, bie bamalß ihr (Srtoeiterungßfijftem lebiglidj in einer eingetnen

monotonen Läuferreihe an ber Äöthenfcbcn Strafe oor bem Slßtanifcben

£hore gu haben feinen. 2Baß ber alte SBtener einft oon SBerlin fagte, baß

!ann man ^utgutage oon 2)effau ergäben: „Sefct follt 3hr'$ nun fetten,
'ß

hat a Sdmürleibl an." Unb mie prächtig tf>m baß neue Scbnürleibl ftfet!

(gß bat ber gangen langgeftreeften ©eftalt, beren unbiegfameß 9tücfgrat einft

bie menfcbenleere Gaoalierftrage bitbete, erft bie nötige Sutnbung unb &üttc,

namentlich aber auch öornebmen 9lnftricb verlieben, ^unächft begrüßt

ben tlnfommenben, ber burch bie neue $aiferftrage ber Statt gumanbelt,

bort baß grogartige Äricgerbenfmal — unb baß ift recht fo; benn auch

unfer fleineß Einhalt hat ber großen Sache beß beutfehen SBaterlanbeß fo

mandjeß theure unb Mutige Opfer gebracht. 3)ie Tanten feiner gefallenen

Reiben fchmücfen bie (Sfn*entafem, meldje baß ftilooflc 2)enfmal im £>alb*

freife umgeben. 2Benigc Schritte meiter unb mir fielen t)or einem gtoeiten,

freilich etmaß foftfmeligern unb aueb meniger erhebenben Monumente ardn*

teftonifdjer 9iatur. (Sß ift baß neue 53ehbrbcnhauß, melchcß feine ßntßehung

ber munberltcben 5$erfdrtr>enbung eine« fonft fehr foarfamen 3Hinificrß oer*

banft.

<5ß mar ein curiojer ©ebanfe eine« jDuobegftaatßmtnifterß, aOe $er*

roaltungßbehörben feineß „SReicheß" bort in einem ©ebäube um {ich gu ter*

fammcln, fo bag er mit bem $tingelgug auf ber einen Seite feine« Stubir*

gimmerß bie Organe beß ?anbtagß, mit bem auf ber anbern Seite bie gange

hohe £anbeßregierung, mit einem britten bie ginangbirection unb mit einem

bierten mer meiß maß noch f"r Sehörbe alarmiren unb citiren fonnte.

9)?an »ermenbete bie für unfer Pänbdien ungeheure Summe ton anberthalb

SDatlionen 9J?arf auf bie munberlichc 3bce, jährlich einige annfetige ©oten-

gehalte gu erfroren. 3)abei batte ber fonft mirflid) fcblicbt unb einfach le*

benbe 9Wann für fid) unb feine ©emalin eine fo ungeheure $liuahl öon 3im*
mern unb Sälen referoiren unb einrichten taffen, baß fein 9cacbfolgcr, ein

an mandjem beutfehen Sürftenhofe termölmter daoalier, eß gu feiner erften

S3itte machte, mehr alß bie £)älfte biefer unentgeltlichen 2£ohnungßlaj* lote«

ber abtreten gu bürfen, ba bie Slußftattung alT biefer lururiöfen 9täume meit

ben Sutßgabcctat eine« anhaltifcben §auÖ* unb Staatßminificrß überfebreiten

bürfte, felbft menn bie fämmtlicben meiten ^eoräfentationßräume — mie

bieä auch ßcf^c^en ift — auf StaatSfoficn auögeftattet mürben. 35iefer foft»

föicligen (ientratifationßibcc unb noeb einem anbern, ermaß fcharfgcfalgenen

Öefchäfte, baß ber bauluftige SDUsttftet mit einem Diepgen ^aufmanne abge»

febtoffen, ber jahrelang mit ber GrrccUcng atlabenblicb itnoerbroffen, aber mit

beftem Erfolge „Schaffopf"*) gefbielt hatte, fiel ber für Inhalt bißher aO«

mäd)tigc 9JJann, ber übrigenß fonft fehr vortreffliche (Sigcnfdmften unb

*) 3ur SBermeibung etwaiger SD?ißt>erftänbniffc btene bier bie $emertuna, ba§
„echaflopf

1

ein in unfetm ?önbcben fc^r beliebte« unb frequentirte« Äartcnfpiel ift.
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eine gang ungetoöhnlidje Hrbeitöfraft unb s2)?enfd>cnfenntniß Befaß, fo baß

luir i$n für oacantc 2ftinifteroojren au«einanberfefcung«luftiger $leinfiaaten

auf $runb eigener Erfahrungen au« »oder Uebergeugung empfehlen

fönnen. »

SBenn man unfer Pänbchen oft ba« £anb ber TOttelmäßtgfeit unb ber

$afen genannt hat, fo fd>cinen bie (enteren in neuerer ,3eit er^eb(id>

oerminbert, bie erftere aber bebenflid) oerme^rt gu fyaben. 2)te ©tobt, welche

einen ÜWofeö 2Henbel«fohn geboren hat unb nun fdjon fett geljn üaljren ba*

ran arbeitet, eine ®ebenftafcl für fein @eburt«hau« fertig gu bringen — bie

®tabt, in »eitler ein griebric^ (Sa>neibcr ein halbe« Oahrfmnbert feinen

Xactirfiab fc^roang unb fein „Weltgericht" fdjuf, ift muftfalifdj fehr $enm*
tergefommen unb nährt fid} fafi nur noch uon ben Erinnerungen einer gro*

gen Vergangenheit. $uc& bie ^ßoefie, »riebe in SOtathiffon unb SBilhelm

DcüÜer cinfl fytr fyolbc Vlüthcn trieb, l;at in unferen Stauern Ijeutgutage

feinen Vertreter mehr unb in ber ©elehrtentoelt füljt c« faft ebenfo „namen*
lo«" traurig au«. 2Ba« für biefe imfere ©tabt „(Sroße« geboren", ba« glängt

infolge befonber« toetfer 9)caßregeln, ti>eld^e jeben Slnfjaltiner, tcr ettoa ein

Xalent gu oerrathen loagte, entroeber uon ber Unfähigfeit untcrfcrütfen ober

oom $lu«lanbe „toegberufen" laffen, am erotifa)en Öclehrtenhimmet, rote

2Har 2Hüflcr, ber <3ohn be« obenerwähnten 3)td)terö ber ©rtechenlieber, ein

(belehrter in ber oergleicfyenben ©pradnoiffenfehaft, um teffen 53cfi^ fid) jimgfr

erfi tuieber oier Eulturftaaten : ©eutfdjlanb, Oefterreid), Italien unb Eng*
lanb frritten, ber aber nun aud> ferner in Orforb a(« ber größte ©anffritate

ber SÖett bleiben unb wirfen wirb. Hud> ben gebiegenen gorfdier englifd>er

£iteraturquetlcn, ben bewährten Dr. Earl Elge, eine $ierbe unfere« ®tim*

naftum«, Heß man ruhig giehen, al« bie Unioerfttät $afle ihm neuerbing«

einen ihrer £chrftühle anbot. $em untätigen Detter be« weimarifd>en $of*
theater«, ber bie größtmögliche Sühne bort tro^ ber Ungunft ber QeiUn

auf einer ihrer großen Vergangenheit würbigen $°'h c 3U ersahen oerftanb

30g man einft, al« eine unferm £>ofe auf oerfebietene SBcifc naheftehenbe

$erfönlid>feit unbebingt bie erfte Slmoartfchaft auf bie 3ntenbang unfere«

^oftheater« ha*te, etnen in ber Vüfmenwelt unerfahrenen gremben oor,

welcber am £ofe be« gürflen oon £ohcn$oüern gu 3)üf[elborf früher einmal

ber gefährlid)en $unft be« £iebhabertheatcr[piel« obgelegen hatte unb au«

berfelben bilettantifchen Xonart nun auch unfer ^oftheater fd)on feit einer

längern 9?eihe oon 3afjren regiert. E« ift gan3 felbftoerfränbltch, baß ba«

einft fo Mühenbe ^unftinftitut burch biefe Unftd^erheit in ber Leitung, »ela^e

fca§ Mittelmäßige nid)t au^jubilben unb ba« @ute ntcftt feft^uhalten oerfteht,

oon Oahr gu äahr mehr oon feinem fünftlerifdjen ©lange verliert unb ficb

hinfi(btli(ih feiner ^eiftungeu bereit« längft auf bem 9?ioeau ber Heineren $ro*

»ingialbühnen beftnbet. 2)ie« ift umjomehr gu bebauern, n>eil ba« Xtyatcx

eigentlich nicht nur unfercr 8tabt, fonbern ber Veoölferung be« gangen ?an*

be«, toelchc ihm oon nah unD f«nt mittel« befonberer Ertrajüge gufirömt,

angehört, unb c« bleibt nur gu betounbern, baß bie gremben ntcht mübe mer*

ben, allmöchentlid) fid> burch fc » c fe g»etfelhaften ^unftgenüffe noch tyvhtxlo&m

gu laffen; — benn n>enn man nach 1°W "n^^ SrembenoorfteQung im ^)un*

fei unferer Vahnhofölatcrncn toährenb be« legten ©inter« an bem gur 5lb*

fabrt bereit ftehenben CEifenbahnguge entlang njanbertc, mad)te e« in ber

Zijat einen h&bft fomifchen (Sinbrucf, bie (Stimmen ber Gnttäufchung unb

llngufriebenbeit in ben oerfebiebenften Xonarten gu oernehmen. Ücoch mehr
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aber al« feie ®ebulb be« publicum«, iffc bicicntge unfere« §ergog« gu be*

wunbern, feer unoerbroffen jebe« Oafyr eine ©umme oon ungefähr 180,000

2ftarf al« 3UWU6 au$ feinen ^ßrioatmitteln gewährt, fomit jeben $efnd>

feine« $oftheater« mit mehr al« 2000 SDcarf (Sintritt«gelb begabt unb babei

noch fe^en mu§, »ie ba« #unftinftitut mit jebem Satyre tljeurer in feinen

Anforberungen unb fehlerer in feinen tfeiftungen »irb. Sflan glaubt in

biefer SBaljmcfymung ben ©runb gu bet für bie nächfte ©aifon erfolgten

$erberufung eine« au«»ärtigen artijtif^eri Leiter« fnd?cn gu müffen; benn

einmal »irb e« ja boa) bem oerehrten £ergog flar »erben, tote ber 2>ilet-

tanti«mu« in allen fünften bie boch für höhere 3teecfe f° bringenb nötfn*

gen Littel oergeubet.

2)er hohe $err brauet nur bie feinem 9tefibengfd>loffe angeflebte C£o*

»ie oon einem ©tuefchen be« £>eibelberger Otto*£einrichbaue« angufchen,

»eichen ber 33olf«»ifc ^ier ba« „Vorlegefchlößchen" getauft hat, toeil e« fta>

oor bem weiten fchlidjten unb fchmudlojcn ©d;lo§bau toie ein bunte«, Oer*

fdmörfelte« Vorlegefchlögchen au« ber föenaiffaneegeit an einer einfachen mo*

bernen Ü^orflaa^e au«nimmt. 2>ie ©pi|e biefe« tounberlia^en Vorbaue«

frönt ein oergolbete« 2)cännlein in einer unau«fpred)li<fy fonberbaren ©tcl*

lung, ba« au« feiner $ölje in ber Üfyat fomifd) toie eine 9?i»pe«tifchftgur

toirlt. $)er Zorbau hatte ben 3WC^ eine öerberfte SRampe gu erfefcen, bie

bei feierlichen Auffahrten u.
f.

to. in ber £l)at ein fühlbare« ©chlogbebürf*

m% war; — ber Äutfcher, welcher ben hergogtichen ©taat«wagen „mit ©reb*

fen oom 39otfe" gu fahren hat, foll aber fein Sebenfen geäußert haben, ob

auf bem beengten ^lafce oor bem ©chloffe Sfaum genug oorfjanben fein

»erbe, baf? bie fech«fpännigen GEaroffen bafelbft ben nötigen 33ogen gewin*

nen unb unter bie foftbare SKampe gelen!t »erben fönnten.

$)och fdjon 31t oiel oon ben ©teinen; reben toir nun auch noch ein we*

nig oon ben 2flenfd)cn unferer ©tabt 3m Allgemeinen gei^net ftcb unfere

öeüölferung, unb namentlich bie weibliche, burch ftattlidje giguren unb an*

fprechcnbe ©eftdjt«güge au« unb ber ihr oon ben wenbifchen Vorfahren noch

anljaftenbe ettoa« fofette unb gefaüfüchtige 3U8 fch* ben ©<hönen hier 3U

£anbe ebenfo nett an, a(« er bei ben faßlichen lächerlich wirft. 3)a$ gefeü*

fdjaftlicbe C'eben an fid) ^at aber bennoch — tro& aller Joilettenfünfte unb

EJcobelabennad)l)ülfe — feinen rechten glug mehr hier. 2)er $of giebt nur

feiten Sfcranlanung gu größeren 2)ioertifjemcnt«, ja, man fagt fogar, baß

feine fchönfte 5Blüthe, bie rcigenbe ^3ringeffin Slifabeth, eine fo bebenfliche

Abneigung gegen alle toeltlichen greuben unb höfifchen Vergnügungen, ba*

gegen aber ein fo innige« Vertiefen in bie ©tifle ber Sinfamteit unb in bie

Behren De« ÜR^ftictömuö gegeigt h«be, baß unfer oon fotehem h^^etifri»

fchen §ange burchau« nicht angefränfelte $ergog gum rechten Littel gegrif-

fen unb bie S)ame, toelche auf ba« jugenbliche ©emüth feiner Üochter einen

fo fonberbar ftimmenben (Sinfluß au«übte, ohne weitere« 00m ©ofe entfernt

haben foü. Auch in anberen Greifen ficht e« nicht beffer au«. 2)ie le^te

unoergegliche SRepräfentantin unfere« ©alontoefen« oerfchieb in ber ©attin

be« alß ©hafefpearebearbeiter befannten (Geheimen dommergienrath Cecbel*

häufer in ben erften 5rühling«tagen biefe« Oahre«. ©ie toar hie« ter ge»

feierte SWittel^unft aller fünpierifchen Greife, bie an ihr eine unerjefcliche

unb oerpänbnißreiche greunbin unb ©önnerin oerloren; benn fie gehörte gu

ben toenigen grauen, toelche bie fd)öne Äunft oerPanben, nie alt unb nie

langweilig gu »erben. 3n ber Z^at hat fie auch ben 3<wber ewiger Ougenb
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mit ftcfy in fca£ frülje ®rab genommen. Senilen grauen Mifyt tyier ein fo

reiche« ©ebenfen unb fo manchem jünger ber 2Rufen Mutet toofyl ba$ £>erj,

wenn er cor ben fallen, tx>elct)e nur 5**uto unb ©lüd $u fennen fdnenen,

nun bic neibifdjen, gelbfeibenen ^orfyänge fyerabgelaffen fieljt. Slber tro§

biefer ernften 23refdje, bie ber £ob in unfere ©cfeflfdjaftGfreife gefdjoffen hat,

giebt e$ bod) nodj manage« 23emerfen$n)erthe hier — c9 iffc nur fchabe,

ba§ eä (eiber bon feinem 2ttenfchen bemerft toirb. 3<h gebenfe <5ie aber

nädiftenä einmal mieter 511 einer deinen ObferoationStour cinjutaten unb

bann nicht nur „©raugen" mit Olmen $u bleiben, (onbern gemeinfchaftUch

baä SBemerfenfitoert^e „chez soi" aufjufud^en. Sllfo auf SGBieberfehen!

v. S.

ttngrtMn.
S5on ConflfeUo», 2)eutfd> Don 6 lairc von ©lümer.

Schaffe toie 2)u fannft unb magft,

(SnoaS bleibet ungetan;
<5tn>a0 blidt, toenn $u ertoachft,

2Kit bem 2)corgenroth 2)ich an.

SBartenb panb'fi am £ager 25ir,

Steigt bie treppe jefct empor,

bittet, bro^t an deiner I^ür,

§arrt an 3)eine« §ofe« X\)cx.

$arrt unb gönnt 2)ir feine <Raft,

§arrt unb lägt 2)ich nimmermehr —
äebeö §auä »irb burdj bie ?aft

£iefeä ®a(te« bo^elt ftbioer.

33t« julefet ber ©ürbe faum

2)eine $raft noch trogen fann,

Unb J)u füt)ift £id), toie im Xraum,

gaft erbrüdt 00m fehleren SBann.

Unb fo ftehft SDu Oa^r auf 3ahr,

2£ie, nac^ aK« ®Ö9C ©pnidj,

Oene 9?orb(anb«*3tocr8CI,Waar
'

2)ie bc$ £>imme(« SBölbung trug.
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§\t Debatte.
(Sin beutföes 9)iabcf>en ertoicbert bcr beutföen grau, treibe ftc$ im „©alon"

neulieb fo energifcb gegen bie tfeiebenberbrennung auSfpra$, folgenbe 2>i<$tcr»orte

aus $ranmor'S „»equiem" (XXII. ©efang):

,,2)e« ©Reiben« fcngflruf ifi t-on meinem SDfunbc

Verbannt, unb längft jerriffen baS ©eroebe

3)er tiügerif^en £räume, bodj icb bebe,

D, ätfutter (Srbe! cor ber legten ©tunbe.

3$ bin gefnieft in meinem legten ©tolse,

SBctl 2)u jurücf berlangft, n>a8 SDir entfproffen,

SBeil 2)u ben #ctm, bcr langfam aufgefdjoffen,

l'angfam »eiberben läßt in faulem #olje;

SEöeil 2>u bie falte §orm in lofe ftcfcen

Serlegfr, ben ftelfcn Äörper, teufd; tocrljüttt,

Jett äorn un^ ©cbam, tretl ©raufen mi$ erfüllt

93or eine« ©rabeS ß!el unb <5ntfefccn,

Unb »eil iety — o, beS namenlofen 3ammcrS! —
Sin 3ene benfe, bie man fortgetragen,
S2U#, nacb ben SDonncrfcblägen eines Jammer«,
©ie benuod? reglos auf ben ©pänen lagen,

Unb cnbltcb aus ber Obnmacbt ftd? erbuben,

9Zad)bem bie ©triefe fdjon emporgeflogen,

9cad?bem ber ©(baufein Arbeit fetyon »oüjogen,

Unb bann bie SRäcjel in bie ©arge gruben. —
3cb toill nic^t toeiter ftnnen. — ©ei jerftört,

23ilb ber Serjtcciflung! febre niemals toieber —
3d? leg« ^infef unb yalette nieber,

Söenn mein ©cbanfe £icb herauf befebwört.

(Snttoeicbe, grauenbafter ©oft, cor beffen

©orgonenantlifc meine ^ulfe fiocfen;

SÖerfcblinge, ©rab! bie biugettorfenen SBiocfen

9?ur bann, trenn fte bon gäulnifj angefreffen. —
<5s toäre beffer, bimmelan ju lobern,

©ereinigt unb getilgt bureb #cucrbränbe,

©tatt, eingefperrt in eines ©arges SBänbc,

3n feuchter (Srbe langfam ju Permobern. —
©cmtlbcrt »irb beS «öcbeibenS ©itterfeit,

2)er hinterbliebnen ©cbmcrj, toenn Ucberrefte

2)er 2Jtenf$en in bem eto'gcn ©cböpfungSfcftc

Verbrennen, fron ber (Srbe Üafi befreit.

Gs mag bie Sftacfynjelt ityre lobten taufen

2öic ftdj'S allein gebührt, im ftlammenbabe,
2)enn eines reinen ©laubcnS letjte ©nabe
3ft ni$t baS ©rab, es ift ber £ct>citerbaufen."

A. S. in D.

©eebrter $crr föebacteur! 3'yre im ftebenten $cft beS „©alon" bargelegtrn
v
2lnftd?tcn über bie Veröffentlichung getoiffer ©teilen beS ©iSmarcffd?cn ©rief«

roecbfels tfycilenb, erlaube idj mir jene SBcmerfungcn babureb ju berPollfiänbigcn,

bafj bie beregten „©ismardbriefe41
einen ©anb ber „Ausgaben ber S3üd?erfreünbe"

(SJelbagen unb Älafing in ©ielefclb unb Vcipjig) bilben, treibe laut bem ^rofpect

nur „clafftfebe SBetfe ber beutfeben Literatur" entbalten fott. 3>ie ©iSmarcfbriefe

in toci&cm ^ergamentbanb mit ©olbbruefbecten jum greife bon 10 SJcarf bilben

ben erften S3anb beS Unternehmens. 3&nen folgen als jtociter ©anb 3W artin
Jnt^er'S flcinere ©Triften. ©ismarcf'S ^rioatbriefe als clafftfebe« SBerf btr
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beutfc^en Literatur hejeichnet, ©ifimard mit ?uther in gleite £inie gefiettt— mich
büntt bei oller Verehrung be« großen ©taat«mannc«, ber Bbjanttni«mu« fönne

faum toeiter gelten! 2)aju fontmt je 13t noeb eine „t3i«marcfhbmne", eine 33i«marcf-

ftatue*) u. f. m. (Sartyle hatte trofc aller 3nbibibualität«begeifierung in feiner

„hero worship" wohl faum biefer ftorm bon „^elbenberehrun.a," jugefiimmt, roetc^e

ebenfo maßlo« ift — ober Ratten mir etwa bei @tetn'8 flebjetten ober nach feinem
£obe eine gleite SSerhimmetung unb Ärittfloftgfeit bemerft — mie bie blinbe

©ubjectibität auf politifebem ©ebicte.

Hamburg, im 2Jlai 76. Dr. ©. dichter.

ttan&fllallcn jar ^eitgffdjidjtf.

3« SRatbadf hat am 9. 3J?ai Vormittag« bie Enthüllung be« «Sc^iHerftaiib-

bibe« unter jahlreidjer Beteiligung, namentlich au« «Stuttgart (barunter ber

Äammerpräftbent bon §ölber mit bielen Bbgcorbneten) unb au« $?ubmig«burg,

ftattgefunben. 911« S^rengäfle waren antoefenb: ber äammerherr §r^r. b. ©leieren»

KufittBim au« Setmar, (Snfel gebifler«, bie Söitwe be« Dberförfier« b. ©dritter

au« Stuttgart, Schwiegertochter @rhiflcr«, unb beren <Sojm, ber penftonirte faiferf.

öfterr. SWajor ftrhr. b. Schiffer, <B«^iöer
T

e (Snfel unb einziger noch lebenber birecter

5Rachfonime im viMann«ftamme. 8*ie fet)r aber unfere gefammte beutfdje £age«preffe
bon ber „3Dfutfd?en £ime«'\ ber SÖiencr Lienen freien treffe, abhängig ifi, ba« be-

ide« ber bon einer SWenge Blätter berSNeuen freien treffe, bie bie erfie ausführlich«

Beitreibung ter geier gebraut hatte, nachgebruefte Srrthum, ber gegebner bei ber

(Snthüflung fei ^rofeffor Bifd)er, ber befannte Slefthettfer gewefen. 3)cr Orrthum
^ätte ni(b,t borfaflen fönnen, wenn bie sperren iRebacteure ftd) Ratten erinnern motten,

baß ber 2Hatabor beutfeher Slefibetit ^. £h. (ftriebrieb £h«bor) unb nicht, wie in

ber 9?cuen fr. *Pr. angegeben, 3. @. Bifchcr h«ßt. ©«« großen SBcltblatt fann

fchon, jumal in einem Xelecjramm, ein tleiner 9tamen«lapfu« bafftren, attein ber

blinbe meefcanifere Bbflatfcb. tn ber beutfehen treffe ift benn boch befremblich. 2Öer

War benn aber ber ^effrebner? Äein Slnbcrer al« unfer befannter Mitarbeiter, ber

ftnniae, empfinbuug«$artc ?brifcr 3. ©. $if<hc-r, ber atterbina« auch ^rofeffor ifh

janttt) l'cnr, recte gatinö ?ebb, machte neuerbing« wteber fo biel bon ftd)

reben, baß mir ihr Porträt, Welche« mir in ber treffenben unb cbaraftcrifHfchen

Äuffaffung GonflantuT« bon ©rimm einer ber legten Hummern be« ,$ucf" ent-

nehmen, nicht länger berheimlitten fönnen, benn wie ©chitter borau«ahnenb fagt:

„«ftner Dirne f*ön (5>eftcbt

SRuf} äagetnein \nn rci«'* Sonnenlicht."

Snbcffen febeint h»« mehr bie Sittgemeinheit al« bie Schönheit bie 2lnwenbung auf

bie ehtenmerthe 2)ame ju berbienen, welche c« nun einmal auf bie nahm BeTWanb»
ten getrönter §äubter abgefchen hat unb bie überhaupt eine große Stärfe in ber

Ärönung ihr hnlbbott jugeneig,ter Häupter bejtfeen fott. 3h* aflerlefcter Vornan,

unter ben bie unhöfliche $oli$ei ber (Steigen «ctabt ihr „Finis" gefegt hat, fpielt

in Sfom. rjannh J?ear febnte fid) nach all' ben SWühfeligteiten ihrer forcirten unb
nicht gan» freimittigen Reife nach 9?ube. Äeine glänjenben Cquibagen, feine 8lace-

pferbe, feine flibreebebienten. 9lux mährenb be« ßarncbal« jeichnete fte ftch au«.

Sährenb be« (Sorfo flaut fte auf ihrem Salcon in auffattenbfler Toilette unb toarf

Bouauet«, bie fte borher füßte, auf ^erfonen, bie ihr auffielen unb gefielen. 25ie

bohe yoliiei aber bebeutete ihr, baß beretige« ÜNinnefpiel in einer mobernen Söelt*

ftatt nicht ganj am Orte fei, unb $annt? }og ftch )urücf, bie Situation im (Sangen

etwa« langweilig finbenb. 3)a nahte ber Detter, unb jmar bic«mal fein ©eringerer

al« Cictor Smanuef« leiblicher @ohn — ber (Sraf b. SWirafiori. 3)er junge ®raf

fanb bie «merifanerin fehr anjiehenb unb ^Durchlaucht mar eben im Begriff, ber

Nachfolger be« armen berbannten rufftfehen iprinjen ju »erben, al« bie geflrenge

*) «« ifl teetj woht nur fcet Denrflcin in «iffingen gemeint? Die Neb.
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grau "Mama bem lanbeln energifdj ein <5nbc machte. <5ine« borgen 8 »arb ber

junge Anbeter ^lctjli* uadj ftlorenj beorbert, wo ibn eine recht einbrina.Iicbe <5ar»

binenj>rebigt feiner jungen ®attin auf ba* freunblicbfie empfing. 3n iHcm crfcbtcn

Dagegen bei bem gefäprlicben SBanberflerne ein eleganter (Sabalier, rrelcber ber

„Signora" ;©latfn>oob Kamen« ber tyo$«t ^olijet bie jttar böflic$c, aber febr

energifcbe Slufforberung unterbreitete, gefäUigft mit bem <SU$uge be« näcbfteu £age«

etabt ünb£anb ju terlaffen. ganntj nur empört über bie tbr gefieflte 3umutbung

;

tüoUte man fie benn überaa au«n>eifen? Bit eilte tn bem aerobe Jag« 3ut>or er-

nannten SNintfter Wicotera, becb aueb bier empfing fte ben febr böflieben, febr be-

bauenden, aber febr entfebiebenen ©efebeib, abreifen 311 muffen. (Sic bat, brobte;
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man bebauerte noch einmal, jucfte mit ben Steffeln, lieg ftd? fcblicßlicb berbet —
ihr bie $otelrecbnung unb ba« (Sifenbabnbillet ju bellen, ftrirf? inbeß »on bem
&u«toeifung«befeble nicht ein Sota. Slm anbent SJforgen beftiegen §annü £ear
unb ein Sommiffär in (Ji&tl einen fciater unb fuhren fbH jur ©ahn. Wacbbem
bem :@efefce ©enüge getrau, banfte ganni) ihrem (Sicerone ganj gcrilbrt „für bie

berbältnißmäßig gute ©ebanblung". „ÜWan ift hier" — meinte fte — „boeb liebeu«*

wttrbiger al« in granfreicb, hier bebient man ftcb wenigfien« ntebt ber ©en«barmen,
um „2)amen" aufljuweifen !" ©brach'« unb bampfte ab, unb jwar gegen —
München. <S« gebt @ie egal Alle«, nur muß man'« gewönne werben, fagt ber

gute Petojiger.

Cfin Mitarbeiter fcr« Zalon al* türftfefter 3ultan. bereit« oor

Monaten verlautete e«, in ben Äreifen ber ttirfifeben ©ebblterung äonftautinobel«

trüge man ftch mit bem Wane, ben «Sultan Slbbul ajij, beffen ©crfcbwenbung«fucbt
unb Unfäbigfeit bie ©cbulb an ber gegenwärtigen troftlofen ?age ber Xürtet juge»

febrieben wirb, ju entthronen unb feinen Weffen, ben brafumtioen Ib^onfolger
Jöiurab Gfcnbi, mit bem ©cbwerte ber Kalifen $u umgürten, ö« hieß fogar, bie

türfifebe ^olijei fei einer bieöbegüglichen, weit berjweigten ©crfcr,wörung auf bie

<2pux gefouimen. 'Jjalafrrebolutionen gehören in ber türftfehen ©efe^iebte nicht ju ben
«Seltenheiten, unb fo bürfte man nicht febr überraiebt fein, n>enn ber Telegraph
eine« £age« bon einem gewaltfamen 9tegierung«wecbfel in Äonftantinobcl ju melben
wüßte. 3"* ^Beruhigung ber literarischen Seit fönnen mir unferen £efern Der«

fichern, baß befagier ÜJturab ßfenbi nicht ber©crfaffer be« „leiblichen Warciß" ift.

Wan lieft in ftcutfcbcit ,3ci tunken: ,,©ei jebem Aufenthalte ber Königin
Victoria bon ©roßbritannien in 2)eutfa)lanb fällt e« auf, baß biefelbe ben ©efuch
in ©erlin bermeibet. 3)ie Äönigin bat ihre Tochter, bie beutfehe Äronprinjefftn,

noch nicht in ihrer neuen $eimat aufgefudjt, fonberu wälirenb ber acbtjebn Sabre,
bie biefelbe in £ eutfchlaiit beriebt bat, ftet« nur ihre ©efuebe empfangen, fei e« in

Snglanb, fei e« auf beutfct)cm ©oben — boefa fern bon ©erlin. 2)iefe Abneigung
ber Königin gegen ©erlin foU ihren ©runb in einem Vorfall haben, ber bei emem
©efuch ber Königin Victoria bor biclen fahren am Apofe be« &bnig« ^riebrieb

Söilbclm IV. flattgcfunben bat. 3)er ©emal ber Äönigin war bamal« noch einfach

^ßring Ulbert unb Würbe bon ber ©erliner Zeremonie bei £afel al« ein fokber
blacirt, nicht al« ©emal ber föniglicben ©aftin. 2)ic golge babon war bie officieüe

Ernennung ^rinj 9llberf« gum
f
,^rinn»®emal" r

aber auch ben berliner $of bat

bie gefränlte Königin nicht wieber befuebt. «So oft auch in ben legten 3abren bad
©erilcbt auftauchte, bie Königin werbe nach ©eilin tommen, bewahrheitet bat e«

ftch nie, unb auch in biefem 3ar?re finb Äaifer Söilbelm unb ber Jtronprinj nach

«ioburej, ber §eimat ihre« »erflorbenen ©emalfl, gereift, um bort bie Äönigin
Victoria ju begrüßen."

©o ^ebt ee ju lefen. (S8 giebt oiel 2)inge am Jpofe unb auf (Srben, t>on

benen ftdh unfere ©cbulwei«beit nicht« träumen läßt, ^oratio! ©eh* in ein $of-
marfcbaüamt, Cbbtüa!

3öerfe foflen jebt in einer fritifchen ©efammtau«gabe im ©er.
läge fcon ©reitfobf unb gärtet in Veitojig erfebeinen. ,,2öa« auch oon begeifterten

©erehrern für 2)?03art'S Äuhm unternommen (ein mag, in feinen ffierfen bat er

felbft ihn feft unb unerfebütterlicb begrünbet"; btefem 2lu«fprucb be« b^imgegangenen
©iograj)hen iDiojart'«, Otto 3abn, fyat ber opferfreubige ©ammler feiner SBevte,

fubwig bitter t>on Äöcbcl, ben anbern hinzugefügt: „baß iD?ojart nach feinem $obe
lein wiirbigerc« 3)cnfmal finben fönne, al« bureb eine forgfältige ©efammtau«gabc
feiner Söerte". 2)iefe« fehönften Scntmal« entbehrt ber große iUccitter, fo oieifacb

er bei feinem 8eben unb nach feinem iobe gefeiert würbe, bi« heute — 84 3abre
nach feinem Ableben. Ungeachtet fein 9?ame unb eine große flnjabl feiner SBerte

überatt genannt werben, ift ber »olle Umfang feiner ^robuetimtät, bic fämmtliche

3wctgc ber ©ocal- unb Önftrumentalmufif umfaßte, laum befannt; oon ben 626
Wummern, welche ein oon ©reitfofcf unb Härtel mitgetheiltc« forgfam georbnete«

©erjeichuiß feiner Serfc aufweift, Würbe ber britte £beil, weit über 200 Wummern,
niemal« beröffentlieht, bie wirflieb öeröffentlichten aber vielfach mangelhaft, mit
unterftbobenen »ermifcht, »on ben tjcrfcbicbenften ©erlegern in ben bcrfcbicbcnflcn

formen ;herauögegehen. 3U Äebacteuren be« boch&erbicnfHicben Serie« ftnb bie

elften Warnen ber ^iufifwelt berufen, unb bieömal nicht nur berufen, auch aufler«

wählt. 9tiefc, SReinecfc, ©rahm«, 3oachim, Wottebohm, 9euborff
f
©vitta, toon

Äöcbel ftnb für bafl SBert gewonnen worbeu. 2)er ©ubfcribtion«bret« wirb circa
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1000 2Harf Betragen. 3unäcbfl Wirb ba« Sert in ^Jartiturgefialt au«a,egeben, bocb

behält ficb bie S3erlag«banblung bor, fbäter aueb bie grimmen ju beroffentliehen.

bereit« bat bie „3nteruationale SWojartfiiftung in ©Osburg" auf einen ton
ibren JBorfianbemttgliebern @raf Bamberg, ©aron Sternecf unb Dr. Berggruen
gemeinfchaftlicb geseilten Antrag betroffen, unter Aufbietung aller ihrer Äräftc unb
SSerbinbungen ba« Unternehmen ju förbern unb unter ibrem 9camen eine Samm-
lung jum 3tbccfe "ncr namhaften Subbention ber ÜWojart»Slu«gabe einzuleiten,

auch felbfi ju berfelben borläufig 3000 2Karf beijufieuern. Cht Scntralcomite in

Söien, bem auch Dr £ubwig bitter bon Äöcbel angehört, n>irb bie Sammlung in

bie $anb nehmen. Sicherlich ift e« feine bergeblicbe Erwartung, tan bie taufenb

unb abertaufenb SSerebier be« ilWeifter«, meldte feinem ©eniu« fo viele Stunben
heitern, erfjebenben, weihebotlen ©enuffe« berbanfen, flcb »ereinigen werben, bureb

freubige Sbenben für ba« literarifcb<mujifalifcbe SNonument be« großen SReifter«

ibren 25anf abjuftatten, ficb felbjl aber gleichzeitig einen bleibenben föfllichen Scbafc

$u erwerben.

Unb wie behält fkb ber beutfebe unb ber ofkrreicbifche Staat ju biefem

tDiojartmonument? Jpat er feine ©eifteuer bafür? ÜJiuß in 2)eutfchlanb jeber

Serleger auf eigene« :H
c

iftco folcbc Äoloffalmcrle unternehmen, wabrenb in ^ranf«
reich ber Staat einen jährlichen Subbention«fonb« bon 2,500,000 granc« für
nationale literarifch.fünfilerifche ,3wecfe ™<ht allein Wittf, fonbera aueb rührig in

fluwenoung bringt, toie unjählige ^raebtwerfe, bie nominell im Berlage bon girmiu
2)ibot unb SMtcbel £cbb eriebienen ftnb, bereifen? Äönnte föicbatb SÖagner nicht

ben Grtrag einer S5orficllung für ba« Unternehmen bewifligen, Wenn er grojj bäcbte?

Sarum ba« alle« niebt? ©ebt Antwort, ihr ewiaen Sterne! Unb ein 9farr wartet

in 2)eutichlanb auf Antwort, wabrenb ein böhniidjer granjofe fichert: „tyx woüt
ein große« 9teicb fein unb habt auch nicht für einen Sou nationalen chic!"

ftlfinr Salonplan&frrirn.

©a* Vortrat $bnarb'6 von Siavtmaun theilen mir heute unferen

£cfern mit, bamit fte ben berühmten <JJbilofobben be« „Unbewußten", ben aeiftbott

febarfftnnigen Äritifer be« Mitgefühl« (flehe biefe« unb ba« oorige Salonbeft) aueb

bon Angefleht fennen lernen. Jpartmann'« Üebcn fleht noch in boller ©lütbe. 35er

«feierte Genfer ift erfl 34 3abrc alt. 2)a« 2ßerf, welche« ihn mit einem Schlage

berühmt unb jutn erflen ^biicf ebben ber (Gegenwart machte, bie ,,^bilofcj>bie be«

Unbewußten", ließ $arhnann mit 27 3abren erfebeinen. 2)aß bie meißerbafte „Äri-

tif ber Öfluftonen", welche ein ©lanjbunft jene« Scrte« tfi, eine boffentlicb fiarf

frequentirte Filiale in ben Ärtifeln über bie etbifche ©cbeutuncj oon Mitgefühl unb
?iebe (welche le^teren wir bemnäcbfi abbruefen werben) errtchtet hat, wirb ben

Zennern be« „Unbewußten" nicht entgangen fein. 2>enn ^artmann

„Oft ni*t flug nur unb »erftänbifl,

«u* bie 8iebe fennt et toepl

"

wie feine 2)rama „^riftan unb 3folbe" unb „2>aoib unb ©athfeba" (lefetereö ©egen«
ftaub be« befannten Streite« mit *2l(freb Meißner) beWeifen.

Qa* 9)teintnoer tyofthtüttv bringt wäbrenb feine« bie«maligen ®afi-

fbiel« folgenbe Stürfe jur Aufführung: ,,3)a« Ääthcben oon ^eilbronn", „25er

erbförfler" (bon Otto ^ubwig), „ffiilhelm Zell", „Xk Äronbrätenbenten" («Wo-

bität be« berühmten norWegifcben dichter« 3bfen), „Macbeth". 2n 9eebrifen fmb
ba« im bergangenen 3ahre fo beliebt geworbene ^raament: „Sfiher", fowie SJiolie«

re'« ^ufifbiel: „2)ie gelehrten ftrauen" unb „2)ie «luthochjeit" in SUieficbt ge-

nommen. .
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$en fcbmatjem (Safcbmir, mit einem Sinjat* ton (Safdjmuabblicaiion umgeben,

n?elcber ftrf) ben einem fttlettiiUaumb ober ©rectütlgrnnb »ortbeilbajt abgebt. SDer

<5infafc ifl mit einem ©cbtägflreifen eingefaßt, weiter t»en äobf Au einer bübfeben

SBellenauibitre bilba. <5in breite ftaiüefcbjeife mit langen Cnben garnirt ben

dürfen.

9tc l. Zalma.

9tt. 2 unb 3. $nppe gut ^ufbcirabrun^ ton 9)ä(utenftlicn.

(Sine $ubbe mit <JJor}eÜ*anrobf unb $änben iß mit einem Gleiteten au« rofa

©eibenfloff befleibet, welche«, mie unfere Slbb. 6 beranfebauliebt , hinten brabirt ift.

IDitfer 'JJuff bienf al« ©ebälter eine« (Sarnröfld'enfl ; man lägt ben ftaben etwa«

bangen , bamit man nacb belieben babon abmirfeln fann. fln ber redeten ©eitc

bilbet ber ©cbälter für bte SReibnabel, ber mit JifAgrätenflicb in weißer <£eibe be-

näbt ip
,

jugleidj einen iPefaty für ba« Äleib ,
cbenfo bie @d?eerentafcbe an

2*r ©alon 87ö. 72

Digitized by Google



1138 Hcucftc ülobcti.

ber linfen ©ehe unb bie Reiben <Rabeltafcf;en auf ber SSoiberbatm , bie $bb. 7

beranfd?aulid)en. 21m regten 21nn trägt bie flippt ein Heine« roeifje« Äörbcfcen

mit bem $ingert)ut. 25er ©Uttel ifi mtt ftifdjgrätenfiid) weiß benagt , bie Ber-

mel, EaiUe unb ber untere föanb be« Äleibe« ftnb in 3ätfcfcen au«gefd>tagen.

9lr. 4. ©c&äfeltct Stern mit &MtM*bty*.

3u bem ben Anfang bilbcnben Äreuj in ber SWitte »erben getäfelt: ein ein-

facher ©tm), ein £alfrfläfe$en, 3 ©th&., 2 2)oM>elfibd)., 1 ^icot; bann toirb gu*

rücfgegangen unb r>on neuem angefangen mit: 2 3)oppelflfcct}. (roobei ba« <5(f>tcot

ni$t jn überfein), 3 einf. ©tbdj., 1 $albftbd>. unb 1 einf. ©tidj; bie« bilbet ben

Vit. 2 unb 3. 1<uN>e jur »ufbctrabrung *on 9iä&ut«nfilien. (»orber* unb €eitenanfu*t )

ctftcn 2hm be« Äreuje«
; felfcfiöerfiänblkfc roirb bei ben übrigen breien ba« gleite

SBetfatjren befolgt. $)er ba« Äreuj einfdjließenbe ^adtntxani befle&t, wie au« ber

flbtilb. flu erfeben, au« Äettctyen unb «jjicot ; bie ©mfeen be« 3flttenhönje« geben

ber in gleicher SBeife ju arfceitenben £our, au« abroectyfelnb 1 £uftm., 1 ©tbcb. be-

fict)enb , ben Slnbalt. 21uf ber äußern Steide ber festem reerben bie ©pifeeu be«

©pifcenbänbdjeiifreife« mit ber äußern 9?ei!je ber innern unb ber innem SReibe

ber äußern £our mit ber $äfelnabel gufammengeuommen. Um mögliche SRegel»

mäßigfeit ju erreichen, ift ba«©änbcben bor bem 3u fammenuebmen in bie geeignete

i'age ju brechen, lieber ba« ©fcifeeubäubcbfn tommt roieber eine ?uftmaf$entour
mit <|Jicot«, bann eine $our au« abroedjfelnb 1 gltftm , 1 ©tbdmi., barauf eine

Xouv ftfter aKafdjen (je 5 SHaftyn uub 1 *picot) , bann bie ©ogentour au« je 7
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hifttu. befte&enb, bic fötiefjücfe burdj je 11 bind) <ßtcot0 getrennte 2Raf$en uintjätelt

toeiben.

9tr 5. ©c&äfclte 6pi|e.

Xtcfc &p\\jt auö ftarf er SJaumroolle gearbeitet eignet ficb torjüglia) jur (Sornitur

ton fiärferen 9feglig<*fadj>en. 9Man beginnt bie (Spifce mit * 11 l'uftm. , häf cl t ba

9tr. 4. GkpaTdtcr ©lern mit ept$<iH>äntd>en.

binein 9 ©tb$. nnb noax berartig gebälelt, baß man flete, n?ie bei ber tmiefifdjen

S>äfelarfcett, bie lefcte SMafdje auf ber SWabel behalt, fo baß man alfo, naa)bem alle 9
6 tbd>. fettig finb r man ton allen no$ bie leöte auf ber 92abel Ijar, mit ber elften

2Nafd)e 10 5Uiajdjen auf ber Wabel ; nun jiept man ben gaben burd) fämmtlicbe

, 9lx. 5. ©tpäftlte 6pi$c.

10 2Hafd)en binburd? nnb arbeitet in ba« erfte ©tbd>. 1 fefte 2W.
, fo baß bie 9

<£tbcb. eine f leine 9Mufcbe bilben. Arbeitet nun 7 Üuftm. unb fdjlingt bie 7 ?uftm.
mittele einer feften Dfafdje unter ber oorigen feften iDiafcbe au, fcäfelt 9 l'uftm. unb
befefligt biefelben mittel« fefier Tl. am legten @tb<§. arbeitet 12 £uftm. unb fd&lingt

biefe mittele f efter Slflafäe unter ber feften 2Mafa)e, mit reeller man bie 7 Puftm.
angefcblagen bat , f efr «Run toenbet man bie Arbeit unb täfelt 2 fefte äRafd)en

» H
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auf bte 12 üuftm. be« legten Vogens fcom * it>icberl;olt. $1« guß ber ©fcifce

tjäfelt man neeb, auf jebc& SNittelfiä&djen ber SDcufdje * 1 ©tbd>. , 3 Puftm. , 1

3)cppeifibd>. in bte lefete ber 11 i'nftm., 3 üuftm. tont * n>ieberb,oIt.

9lr. 6 unb 7. £au8anjüge für SJläbfyn Don 8 bte 10 Sauren.

9lr. 6. vKccf ton Safdjmir mit einem <Snofffiretfen garnirt. Xaillt mit runbem
©d)oofj unb ßflbogenärmeln. kleine, feorh abgerunbete ©djürje ton Kanfouf unb
mit einer Keinen engii|d;en ©tiderei t>erjiert.

5fr. 6 unb 7. £au«anjüöe für 'UiatOjca von 8 bij 10 3ab>en.

9lx. 7. $o(onaife ton ^opeltne, mit einem Meinen pfiffe gainirt. (blatte, in

gleicher Seife garnirte Bermel, ©djürje ton iKabapolam , am tieretfigen ©ruft»
auftfdjnirt geträufl unb mit einer Meinen euglifdjen ©tiderei beje^t.

9lr. 8 uib 9. $romcnabenanjug für ajlübtbcn toon 10 bi6 12 3a&«n.

9?r. 8. Bürger SR od ton Popeline; tieredige iuniw, auf ber ©eite unb binu-n

mittel« ^anbfdjleifen gerafft nnb mit einem tleinen ©tofftolont umranbet. Jaittt
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mit fnabb onltegenbem £rf>eoft unb ebenfo tote bie £unica mit einem ((einen Volant
um bte ©ctyöfje unb bte 9?eber« garuirt.

9fr. 9. Glatter SHocf bon jtglbarjem Rammet, ^polonaife ton Ciaf cbmir, auf
ber Äüdfeite mittel« ©ammetfcpleifcn gerafft, ©efräufte Xafät an bec @eite.

Olatte Bermel mit ftranfen befefet

91r. 10. 6pi|cnconfcctton.

Xmc Confection bon SBodenfpige ift anliegenb unb fömiegt fiä an bte £aiflr

Jf r 8 unb 9. ^roinciiaccnanju^ (uc JUiac^i... »on 10 bit 12 3at>rcn.

?lei$ einer berfürjtett s$olonai(e. Bermel feblcn cjän^lid?. — SWaronfarbcner £troq«

ut, bei Äanb mit ©ammet eingefaßt, mit (Sntirlanbe bon wtlben iRofeu alö 2)iar

bem; auf ber Salotie ©traufj bon maronfarbenen ftebern unb ÜHofen.

St. II. kantetet bon SMcnfpifce.

$>ie gorm ift jtoar etnfad), bodj elegant; es Im Ire t auf ber 9fücf fette gleicbfam

einen ©batol unb bom cinfttfebü, reo e« grajibs gcfnübft wirb; über Dem languct-
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tlrten Staube eine ben SDeflenlinien beffelben fofgenbe ©pifce. — $elgifi$er Btxo^»
bm mit f)o$aufgebogenen 9fänbern

,
unterhalb berfelben ©uirlanbe öon ßrbbeer-

blühen; um bie (Salotte ©uirlanbe öon maronfarbenem öanb.

9lr. 12. ^alctot aus» fdmarjcm 2)oppe(ca[4mir.

25er (Stoff bierju ift SDobtoelcafdjmir , im bilden ft<^ ber £aiUe anfebmiegenb,

nad) öoni ft$ aranö« toertöngernb unb ettoo« fpifc julaufenb. $te Oarntrung
über bem untern Wanbe befielt au« einem foutadbirten (5iufa& mit (Safdjmirappli-
cation auf XüU, af« ßinfaffung bient eine Heine ©eibengitipüve.

Hr. 13. gjalrtot an* gtyantaftf fu*

@toff für biefe (Sonfection wirb $bantafietu<$ geroäblt ; bie ftorm ift k \m
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£oui« XV. unb mit einer ©outacbeftieferei Xon auf £on tocrjiert. 3)er 9tanb ift

mit rnnben £adtn feftonntrt, bie auf maronfarbene >$adtn gefegt fmb

Wr. 14. 33c&älter ju tngltföctn $fla(tcr.

3)cr rieine Gebauer ifl au« ,irei gteid) großen »eißen ^abiercanneoaeftuefen

bergcfteQt , bie oben , unten unb an einer ©eite mit itforberfhcben öon grüner
ober na$ ©elieben blauer, rotier :c. ©eibe jufammeugenäbt fmb , an ber anbern

©eite bleibt e« offen unb ift mit einer farbigen ©anbfd)leife ju öerjteren. Pofe

©tiebe bitben, toie fcbb. jeigt, ring« um ben 3?ebälter eine ©orbüre. aufjerbem

fmb auf bie eine (Seite unjere« a^obette bie englifdjen Sorte: MIf pin or knife

should you offend , this Jittle case rclief will lend" ebfltfall« mit grüner ©eibe ge-

jeidjnct , unb auf ber anbern «Seite *. „Oh m»y you never feel a wound
, too

deep for me to mend". ffiifl man ftatt beffeu lieber eine bcut|d)e 3)etife jeidmen,

fo fann man für bie eine ©eite tiefe Sorte : „Od) betle aüe Suuben , nur bie
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be« §erjenS nidjt" unb für bie anbere 6cite : „8f ufft 2)u mtdj
, fo fomtne iö),

beeile mid? unb fceile 2)itb."

9tr lt. »efrältcr ju erglimm ^flafler.

9lr. 15. SBannt&en ju #abcncnb$cn ic. (£o[jmaIerci),

2)ae Söänndjen, tteldjc« uuiere 2lbb. in Originalgröße baifieüt, jiert eine bnnte

fix. 15. !B)änn$en ju Öatment^cn K. ($>oljmalertt,

©uirlanbe in ber jo beliebten $oljmalerei. 9Jacbbent bie @uirlanbe gemau
,

läßt
man ba« SBänncben lacfiren.

Herausgeber unb toerantttortlidjer SRebacteur Dr. Rranj $trfdj in l'cipjig. —
3)ruct »on 21. ^apne in Äeubni(} bei Peinig. —Wacbbrucf unb lieberjeüungötcdjt

ftnb beibehalten.
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©räfin JUna.
Wotetle ton <?arl ciji.

L

Säfyrenb meines Aufentljatte« in Hemberg (ernte icf) bafelbft einen

ÜWann fennen, beffen wahrhaft feftene geiftige Begabung meine Auf*

merffamfeit in (joljem ($rabe feffelte. 28ir traten ba(b in nähere $Be-

^e^ungen ju einanber unb e« enrwicfelte fid? jwifctyen und ein freunb*

fc^aftlic^er SSerfetyr, ber für micfy ftet« eine ber (iebften unb (eiber aucfy

infolge be« jä^en Abfctymffe«, ben er fanb, eine ber rrübften (frinnerum

gen meine« bebend bilben wirb.

®raf 39tarce( üon & . . . mar ein ferner üDtann, ber präd;iige

£typu« eine« eckten 2)Ja$uren; auf einer großen, kräftig gebauten ($efta(t

fag ein &opf, beffen fdjöne 3üge Gepräge geiftigen Abel« trugen,

unb befonber« feine Augen — große, bunf(e ^oetenaugen — waren e«,

bie iljm meine l)er$(icfyfte 3uneigung fetyon bei unferer erften Begegnung

gewannen.

Seine öattin — eine $)cutfcfye bon Geburt, bie icfycrft fpater unb nur

burety ein Ungefähr fennen (ernte, beim ($raf 9ftarce( machte fein $au«
in Hemberg unb Ijie(t fiefy überhaupt, fowie aud? icfy, nur einen Sinter

über bort auf. — (Gräfin Anna war eine fyoljc, fcfytanfe grau mit eb(en,

blaffen 3ügcn un° pracfytboüeu go(bb(onben paaren, bie ityren Stopf einem

tfranje gleidj fctymücften. 2Watt fpractymef ton il)r, fie foüte ein intime«

3$ertyä(tnijj mit einem jungen -DMcr unterhalten haben, bann wieber mit

einem ^octen, einem Utanenofficier — unb fo weiter, genug an bem:

bie gama hatte fiety ber ftiflen, fto($en, füh(b(onben Stau nad; ihrer Art

bemäebtigt unb man fennt biefe Art.

3m engen ßirfe(, am Äaminfeucr, wenn ba« 3^11$* in ba«

halbbunfle ®emad; (ugt unb ber 3Ö3icbcrfc^cin be« friifternben £oljfeuer«

tanjenbe Vierter auf £eppid;e unb Tapeten wirft, ba wirb ein Sort (;in=

geworfen, oft unabftcfytlid;, meift jeber, fetbft ber (eifeften Söegrünbung

entbehrenb.

Auf ba« SBort folgt eine grage, ein t>ad;e(n, ein ftumme« Ad>fel=

surfen unb bie „(Sefchichtc" ift fertig, fie geht öon D^r $u C^r, i>on

sJ)?unb ju 9)Zunb burch aüe Saton« ber ®efeüfchaft, immer weitere

Greife berühren ihre SBeüen, bi« eine neue Sturzwelle, eine neue „(9e=

fdn'chte" fie überholt.

ÜJkrcet fpraety hierüber oft mit mir; er fdu'en nid;t ^u ahnen, baß

andj feine grau toon bem ©efchwäfce ber <$efettf($aft in fo arger Seije
35« galcn 1S76. 73
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berührt werbe unb mir fetbft waren all' bie (Gerüchte in fo unbefttmmter

leerer gorm ^u ©hren gefommen, bajj ich cd unter feiner, wie auch un*

ter ber Sürbe ber ®räfin hielt, hierüber auch nur ein SBort ju üerlic-

ren. 2luch füllte ich feine Berufung in mir, ber neuerbingS erft ton

franjbfifchen ^offenbiebtern in berbfter Seife aufgeworfenen grage:

Soll man e$ fagen? neuerliche ^Beachtung ju weisen.

SDleine öefanntfehaft mit ®raf Marcel ging allmältg in eine tyerj*

liehe, ja fogar innige greunbfebaft über. Orr meiste mich in feine 35er=

hältniffe ein, erholte fich meinen fäath in mannen ernften gragen, ich

lernte feine 2Bünfd)e, kleine unb Hoffnungen, ja fchliefilich fogar feine

(iterarifeben Söerfuche fennen, bie oon einem bebeutenben Talente, um^

faffenben ßenntniffen unb einem tfofyn, wahrhaft eblen (Reifte «Scugnijj

ablegten, aber nur ein Ztyma blieb bollftänbig unberührt jwifeben ung,

nur ein einjiger ftame fam nie über feine kippen — SllleS, loa* feine

®emalin auch nur im Crntfernteften berühren fonnte, war au« unferen

©erreichen oerbannt. Unb boch fdjien mir auö mancher feiner öemer-
fungen über bie grauen, unb gerabe aus ber fichtlichen Sorgfalt, mit

ber er jebem öefpräcfye, ba$ aueb nur jur Crrwähnung feiner grau füh-

ren fonnte, eine jähe SÖenbung gab, auf ba$ £)eutltchfte ^eroorjuge^en,

bag it;n biefe grau faft urtabtäffig befchäftige, boch nicht in freubiger

SBeife; e$ mußte eine SBolfe über biefer CEhe liegen, bie mir oorerft

rätselhaft blieb, um fo räthfelhaftcr, als jwei allerliebfte $inber, ein

Änabe unb ein 9)?äbc^en — ©eibe mit ben flugen, leuc^tenben Slugcn

be« 23ater$ — biefe <5^c oerfc^önten.

2Ud ich ihn einft frug, ob bie beiben frönen Äinber, bie ich mit

ber (Gräfin auf ber 'premenabe gefe^cn ^atte unb bie mir im gleichen

$Uter ju flehen fd(>ienen, auch wirflicb 3tt)iöi«9e feien, antwortete er ein

furjeö „$ein!", breite feinen Schnurrbart, wie er ftet* tljat, wenn er

übler ßaune war, unb begann an ben fjenfterfc^etben ju trommeln. Seim
gortgehen reifte er mir bie $anb unb fagte mit bem ihm eigenthüim

liefen, wirflich bejaubernben fächeln:

„deicht wahr, (Sie finb mir nicht bbfe, befter greunb? Sie oerjei-

hen bie brüdfe $(rt, mit ber ich oorhin bad (9efr>räch abbrach? — 3$iel*

leidet werbe ich 01;nen fpäter einmal erflären fönnen, wa$ O^nen je^t

unerflärlich fcheinen mu§. SÖitte, feien (Sie mir nicht btffe!"

Unb fo fpractyen wir nicht mehr barüber.

£>er SBinter war inbeffen langfam oorübergegangen, in ben S>tra^

gen fdmwlj ber Schnee unb bie SDfÜrjfonne begann i>tcr unb ba ben

grauen 2Binteroebel ju burchbringen. 3n wenigen Socken follte ich l'em*

berg terlaffen unb auch (9raf 9ftarccl rüftete jur Slbreifc. (5r war in

ber legten auffallenb jerftreut, oft übellaunig, oft wieber über*

febwänglich in feinen greunbfebaftöbeweifen unb überhaupt oon ganj

feltfamcm Sefen. ßin fc^werer Kummer feinen feine (Seele $u bc*

laften.

(Jineö 5(bcnbd trat er ju ungewohnt fpätcr @tunbc in mein £\m*
mer, warf fich, ohne ein SBert ju fpreeben, auf'ä Sophö^ brüefte fein Öe*
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ficbt in beibe §änbe unb Mteb fo eine Seite liegen. 3dj> oerfucfytc ifyn

aufturidjten unb frug tfm tfyeifaeljmenb, toa« ifym begegnet fei — um*

fonft, er machte nur eine abme^rcnbe $anbbetoegung, fc^üttelte ben $opf
unb fanf in fein bumpfe« $inbrüten jurücf.

Wad) längerer £eit festen er entließ feiner Erregung #err getoor*

ben su fein.

„9iun ift 2lüe« au«!" fpradj er tonto«, mefyr bor fic$ Ijin, at« ju

mir unb ftarrte lieber ftumm auf ben ©oben.

„Sa« ift au«?' frug id?, toa^af* erffüttert oon ber SSeränbe*

rung, bie über feinem fonft fo frönen ®efic$te, einem bertjeerenben

Sturme glci$, Ijimoeggejogen fear. Seine 3üge erfc^ienen framofljaft

ber^errt, bie 2tugcn au« ifjren §öf>(en getreten unb ftarf gerottet, Söart

unb §aar n>aren jer&auft, auety feine JUeibung berna<$täffigt, bie ftoljc

©eftatt fetyien gebrochen, ifyre« innern $>atte« beraubt unb jufammenge*
% fmdt — e« war ein 2lnbü<f jum (Erbarmen!

„92un ift Hüe« au«", nricberljolte er, otjne meine Srage gebort ju

ljaben; „fie gefjt, fie beraetytet mid(>, benn fie liebt mieb nid?t! Die ganje

Stabt tyabc icfy abgelaufen, toie ein bem £ottIjau« CEntfprungener, unb

nun fomme ic$ $u 3fjnen, retten Sie miefy, toenn Sie femer mein ftreunb

feigen tootten — retten (Sie mieb! galten Sie bie Spröbe jurücf, mit

bitten, mit 8ift ober ®etoaft, mir gilt e« gtetcb, aber (äffen (Sie fie

nid^t fort, benn id) fü^te e«, icfy toerbe toafjnfinnig, wenn fie iljre Dro-

hung toaljr macfyt icf> liebe fie, ja, ja unb taufenbmal ja, iety liebe

fie, tc$ bete fie an, fie muf? toieber mein fein, fie barf nid^t geljen unb

botb, boety . . . Sütna, 2lnna!"

$}ie testen Sorte fetyrie er auffpringenb unb breitete feine Slrme

in
?

« l'eere au«, a(« tooüe er eine (JrfMeinung an fein $>eq febtiefcen,

bann ftammelte er lieber einige unjufammenfyä'ngenbe Sorte unb fanf

auf« Sop^a jurücf.

3$ toar erftarrt. Sar bie« ber ftot$e, feben«mutljige ©raf attar*

cet, ber Ijier bor mir tag, einem girrenben, ungtücflic$ liebenben &na*

ben gleid??

Statfjto« ftanb icfy bor bem Watfytofcn, ftumm bie enb(id?e i'tffung

be« föättyfet« ertoartenb.

9Zad? einer Seite faty er lieber auf. On feinen 2(ugcn ftanben jefct

£§ränen.

„Sie »erben miefy oera<$ten", fagte er Cctfe mit toefymütljiger

Stimme, „aber tljun Sie e« ntcfyt, feien Sie ni$t borfcfynefl in Syrern

Urtfjcite! Sie »erben mic$ für ncroft« unb übermannt Ratten, meine

£fyränen unmännlich fehlten, aber —", fügte er Reifer ^in^u, inbem er

meine £anb erfaßte unb heftig preßte, „icfy liebe meine grau, iety liebe

fie mit atV ber Öeibenfcfyaft, beren ein 932ann fäfyig fein fann unb fie
—

fie oeracfytet mid), fie ge^t »on mir!"

„Gräfin tlnna?" ftief icfy überrafc^t ^eroor.

„Gräfin 5(nna!" nrieberfyofte er mit unnacba^mlic^er 59itterfeit im
73* y
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Zone, „unb bicfc „(Gräfin Slnna" fyat ein 9?e$t, micfy ju oerlaffen; bafc

ift'ä, worüber icfy maljnfinnig werben möchte!"

Orr fctywieg ermattet unb lehnte fiety mit gefd&loffenen Slugen auf«,
©oplja jurücf. Dann fprang er plöfclic$ auf, rig mic§ in feine %rmc,
fügte mid) na$ ^olnifc^cr 5trt auf beibe Steffeln unb mar au« bem
3intmer oerf<$munben, elje ic§ eine weitere ftrage an iljn ftetten fonnte.

Drei £age »ergingen, oljne bag iety Marcel wieber falj. 3n feiner

Soljnung (jatte tri> ibn nie befugt, ba mir und nur ftet« Sei mir ober
an britten Orten trafen unb fo entfcfylog iety miety aud) je$t ni$t, iljn

aufjufudjen. meig, bag icfy bamit Unrecht tfjat, icfy Ijätte jebe falfdje

©<$eu überminben, u)n auffinden unb mir oielleicfyt fo bie 2ftöglic$fett

fcfyaffen folten, ujn ju beruhigen, atiein i<$ oerfäob e« eben oon ©tunbe
ju (Stunbe, bis e« ju fpät mar.

2lm britten Jage falj ic§ (Gräfin Slnna bor ben (Stabtantagen mit

ben beiben Äinbern langfam auf* unb nieberfebreiten. Einern raffen
3mpulfe folgenb, näherte idj mirf; itjr, um — icfy mußte fclbft nietyt ma$
$u erfragen.

Sie falj miä) auf fiety jutreten unb bliefte mir mit iljren großen

(jeltblauen Slugen fo Ijocfymütljig fatt entgegen, bag mir ba« SBort auf
ber 3unge erftarb unb icf>, miefy ftumm oerneigenb, borüberging.

Die Strt, mic fie meinen ©rüg faum merfliety ermieberte, mar un=

nactyaljmticfy, abweifenb unb boefy oon einer bejaubernben ®rajie.

9tm anbern 9)?orgen, 9ßa<$t unb Dämmerung tagen noety im ßarnpf,

marb i<$ plöfclicfy au« bem Schlaf gcfcfyeflt unb menige 9)2inuten fpäter

braute man mir einen $rief, ben ein Diener foeben für miefy abgegeben

fyttte.

dx marte auf Antwort, fyieg e«.

3$ rig ba« (Souoert Ijerab unb fanb einen $ettel barin, ber fol«

genbe Sorte, fcon fkfytlicfy jitternber $>anb getrieben, enthielt:

„üflein $err!

SDfarcel liegt ferner bermunbet unb fprictyt in feinen gieber^an-

tafien ftet« oon Ofynen, al« feinem einigen 5reunb, barum bitte ic$ Sie
iljn ju befugen, aber rafety, benn iety weig ntrf;t mie biet Stunben 9ftarcel

nodf; ju (eben fyat."

„93crjeifyen Sie meine Dreiftigfcit, benn ic§ fenne (Sie nicfyt, aber

menn Sie kartet'« ftreunb finb, fo bin i$ ftc^er, feine geljlbüte getrau

ju ^aben. Kttna ^ .

.

.»

„P. S. SDIarcel ruft eben mieberOIjren tarnen, fommen@ie balb!"

3d^ farang au« bem öett, marf mic$ rafc^ in bie Äteiber unb

folgte bem Ijarrenben Diener naety bem ^aufe be« (trafen, ba« feitab

oon ber 8tabt nalje ber ©robedfer ©trage tag. 9fegen unb @d^nee fänu;ften

in ber tfuft unb ein eifiger Sinb pfiff burc^ bie teeren ©tragen. 9D*id?

fröftette, ic^ ^üüte rnici^ fefter in meinen ^etj unb fdjritt fo rafc^ »oran,

bag ber Diener mir nur feud;enb jur (Seite bleiben fonnte.

3n einer 33iertelftunbe, bie mir enblo« bünfte, bogen mir in bie

Slllce ein, bie ju Uftarcef« f)aufe führte unb langten cnbficfy oor bem
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Stfyoxt an. (5d war oerfctyloffen, bocfy mein ^Begleiter trug ben ©cfylüffcl

6ct fic$, er öffnete oorfietytig unb wir traten ein.

33erftörte, fyalboerfcfylafene ®efic$ter famen und auf ber Zxtppt

entgegen unb fyufcfyten an und oorüber, ot>nc und aud> nur eined ©licfed

ju würbigen; oben im SBorfaal lub midi mein ^Begleiter mit einer bei

ticken £>anbbewegung ein, in einen Keinen ©alon ju treten, fc$lo§ bann

bie £fyür hinter mir wieber beljutfam unb lieg mic$ allein.

Senige 21ugenblicfe barauf trat bie Gräfin ju mir ein. (Sie war
im 9fac$tfleib, über bad fie nur in (Site einen Scfylafrocf geworfen ljatte,

bie pra$tooUen Monben Siedeten festen fie unter ein §äub$en haben

zwingen »ollen, bo<$ fielen fie feffellod über hatten unb (Schultern

$erab.

„ücfy banfe 3$nen, mein £>err", fagte fie einfach unb bot mir iljre

Heine, weifce $anb, bie icfy efyrfurcfytdooll an meine kippen führte.

„ÜÄarcelfcfyeint etwa« beffer ju fein, boefy weij? icfy cd nicfyt fo ganj genau,

ber Slrjt Ijat etwaö berfcfyrieben unb ift wieber fortgegangen, nun bin id>

allein mit iljm. SBollen (Sie ju ifym ge$en?"

bejahte ed.

„(So fommen ©ie." ®ie füllte fidj fefter in ifyren (Sc^lafrocf unb

führte miety in ein (Schlafzimmer, beffen genfter bic^t oerljä'ngt waren;

ed festen mir bad SBouboir ber (Gräfin ju fein. SBon ber £5ecfe Ijerab

biug eine Simpel, bie ein rofiged l'id)t burety bad ®emac$ oerbreitete.

On ber £cfe ftanb ein 23ett, auf beffen fcfywellcnbem i'ager Üttarcel mit

berbunbenem Slrm lag. ©eineSEöangen waren gerötljet, jeboefy bie kippen

blajj; icb beugte m icb über Um, inbejj fidi (Gräfin $lnna in ber entgegen-

gefegten (Scfe bed 3^mmer^ m^ Dein Vorbereiten füljlenber JBinben

befestigte.

Geut fcfylug yJiarccl bie klugen auf. Orr fducn midj anfangd niebt

juerfennen, bocfyflärte fid; aümä'lig fein oerglafter331icf unb berfc^wacbe

Verfucfy eined fächelnd glitt über feine fdjlaffen 3üße- ©ann würbe er

unruhig unb fct>ien etwad fprecfyen ju wollen. 3$ beugte mic$ noefy tiefer

über iljn, fo bafj mein ÜKunb faft ben feinen berührte unb bemühte mid>,

bie SBorte, bie er mefyr fyaucfyte ald foraety, ju oerfteljen.

„Oft fie fort?" murmelte er.

3d) falj miefy um, er fonnte nur ©rä'fin Slnna gemeint f)abcn; fie

Ijatte und unbemerft allein grlaffcn.

5l(d id? tljm bejaljenb juniefte, 50g er miefy näfyer ju fiefy unb flüftertc

mit allem Aufgebot feiner Gräfte:

„(Sie liebt miefy boc$! (Sagen <Sie i!jr, bie SBunbe fc^merjt nicfyr",

unb bamit fanf er jurücf unb fetylog ermattet bie 5lugen. 3m erften

Slugenblicf fyiclt id; iljn für tobt, boefy merfte icfy balb an bem, Wenn

auety fc&wac^en £eben unb Kenten feiner ©ruft, bag er noefy lebte.

3Bad war ljier oorgegangen? Offenbar cin3)uell, boc^ mit wem..-

rvcfyalb? oermoc^te nic$t ju ratzen, ba mir jeber, auc^ ber geringfte

^In^altpunft Ijierau fehlte.

9iad^bem ic^ noc^ eine Seile oor bem Äranfen gefeffen unb feinen
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unruhigen (Schummer Beobachtet hatte, trat (Gräfin Slnna wieber (eife

in'« Limmer unb mit ihr ber Strjt. Wit einem ftillen topfnicfen

begrüßte mich biefer, inbem er mic^ gleichzeitig bat, iJm mit bem&ranfen

allein $u (äffen. So folgte ich benn ber (Gräfin in ein anftofjenbe« ®e*

mach, einen fleinen @mpfang«fafon.

Der borgen War unterbeffen oottenb« angebrochen, grau unb trübe

fah er jum genfter herein, inbejj ein feiner gleichmäßiger Wegen eintönig

an bie Reiben fchlug.

Gräfin Slnna fchmiegte fich in bie (Scfe be« fleinen Sopha«, ba«

jtoifchen hohen (5pheuranfen ftanb, unb brüefte ihr £afchentu<h bor bie

3lugen, boch hörte ich fie nid;t fchluchjen, ftumm faß fie ba, faft al« ob

fie fchlafe. "ßlöfclid; ftanb fie auf unb trat auf mich ju, ber ich mich ftill

in eine genfternifd>e jurüefgejogen hatte.

„Verzeihen Sie, mein §err, e« fam mit einem üftat fo über mich!"

fagte fie, inbem fie mit ber einen $anb ihren Schlafrocf unter bem tinn

feft zufammenjog unb mit ber anbern bie wiberfbenftigen Haarflechten

au« ber Stirn ftrich!, bann fd;lich fie an bie £fnw be« Äranfenzimmer«

unb horchte. 2Hit (eifern Äopffchütteln trat fie wieber &u mir jurücf.

„Sie lieben ihn ja auch", fagte fie. mit $itternber Stimme; „nicht

wahr, er wirb nicht fterben?!

„9ttetn ®ott, ich $abe i$« ja nicht tobten wollen!" fließ fie bann

blöfclich fchluchjenb fjeroor, toanbte fich ™fch ab, trat an'« genfter unb

brüefte bie erfülle Stirn an bie falten Scheiben.

Die 2h«r öffnete fich unb ber 21qt trat ein. „Gr fchläft unb wirb

bor Wittag faum erwachen", fagte er leife. „Sorgen Sie, grau (Gräfin,

baß bie fül;lenben ©inben ftet« rechtzeitig erneuert werben," boch »er*

meiben Sie jebe« unnötige ®eräufd;, ba« feinen Schlummer ftören

fönnte. Sie, mein £err", wanbte er fich an mich, „bitte ich oorerft ba«

ßranfenzimmer nicht zu betreten, bi« ich wieberfomme!"

Da ich am anbern borgen hatte Vemberg oerlaffen wollen, welchen

<ßlan ich nun aüerbing« fofort aufgab, fo empfahl ich m
'

l$ rafch, um
wegen ber nunmehrigen Verzögerung meiner Slbreife bie nötigen 3luf*

träge zu ertheilen. 3ch würbe in höchften« einer Stunbe wieber jurücf

fein, fagte ich ber Gräfin unb hoffte e« auch beftimmt fo. Doch fam
e« anber«. £u $>aufe angelangt fanb ich eine telcgraphif<he Äadjrkjt

bor, bie mich fofort nach ^»en berief, wo meine üftutter »löblich erfranft

war. Der £"8 ging in einer halben Stunbe ab, id> hatte alfo faum

noch Seit wenige aufflärenbe 3eilen an bie (Gräfin ju fenben unb traf

eben rechtzeitig auf bem Bahnhof ein, um ben ßourierzug nach Söien

benufeen ju fönnen. Sährenb ber [Jährt ging Sitte« wie toll burch meinen

Äobf. SDcarcel, feine geheimnißoolle 35erwunbung, Gräfin 2(nna mit

ihrem 21u«ruf: „3ch habe ihn ja nicht tobten wollen!" bie @rfranfung

meiner ÜRutter . . . Sllle« ba« war fo unoermittelt unb olöfclich auf mich

eingeftürmt, baß ich ber Slnfpannung aller Gräfte beburfte, um meine

®ebanfen allmälig wieber ein wenig fammeln zu fönnen.

On SBien angelangt, traf ich meine 3Jcutter wenn auch niebt in
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gefahrbrohenbcm .ßuftanbe, fo bod; oon einer langwierigen $ranfljeit

befallen, bie fie ber aufmerffamften Pflege bebürftig machte.

Sochen »ergingen, meine ^Briefe an bie (Gräfin wie an 2ftarcel

blieben unbeantwortet, wie auch all' meine Bemühungen oergeblich

blieben, etwas über bie ferneren Schicffale ber gamilie 8 . . . }u

erfahren.
sJRarce( unb Slnna waren unb blieben oorerft für mid) »erfüllen.

So war mandjeä Oa^r bahtngegangen.

(Sine« Slbenbä — ich lebte feit längerer 3eit wieber in Sien —
fchlcnberte ich eben über bie föingftrage, bem Eingang beä StabtparfeS

$u, wo ich einige Jreunbe $u treffen hoffte, al$ i<h mich plöfclich an

beiben Schultern erfaßt unb ^erumgebre^t fühlte, inbejj mir üemanb

fchlucfoenb um ben £ald fiel. (£d war Sflarcel.

£och nicht berfelbe Marcel, ben ich in Hemberg fennen gelernt

hatte, (iine abgewehrte (9eftalt, um beren Schultern unb (^lieber bie

Kleiber in beangftigenber Seife fcfyfotterten, ftanb er jefct oor mir, bie

Sangen eingefallen unb hefttfeh gerötljet, ber 93ücf ftarr unb bod) unftät,

bie gan^e (5rfd;einung oernachläffigt, faft 9JMtleib erregenb.

Qx mochte e$ an meiner Begrüßung erfennen, wie fehr mich bie

55eranberung, bie mit il;m oorgegangen war, überragt unb ergriffen

hatte.

„Sie wunbern ftch über mein fchlechtcS 2(udfehen", fagte er plöfclich

mit einem troefenen, geifern Sachen, baö fofort burd) einen heftigen

£uftenanfall unterbrochen würbe; „ich bin nicht ganj gefunb, bodj> auch

nicht ganj fo fchlimm ald man glauben möchte, nur biefer Ruften ift e«,

ber mic^ peinigt! $)ie Sierße wollen mich lieber nach ^cijja fehiefen,

aber ich langweile mich bort fo unfaglich! 21d), wie glücflich bin ich, Sie

wiebergefunben ju fyabtti) nun wollen wir aber betfammeu bleiben!

Sinb Sie beftänbig in Sien? Sie müffen mich natürlich befugen, id;

wohne in ber Sd)ellinggaffe, bort, fehen Sie bad $auä mit bem runben

(?rfer? Senn ber Sortier 3hnen fagen jollte, ba§ ich *WH ju ipaufe fei,

unb ba$ wirb er, beim er hat ftrengften Auftrag e$ jebem Befucher ju

fagen, fo nennen Sie ihm nur 3f)ren Hainen, ich werbe für Sie fpccielle

Crbre geben! Unb nun wollen wir unfer Sieberfehen feiern, fommen

Sie, wir müffen eine glafche Sect ausfielen . .
."

£)abei fchob er feinen 2lrm etwas ytternb unter ben meinen unb

jog mich mit ftch fort.

Sein ganzes Sefen machte einen faft unheimlichen Crinbrucf auf

mich- (^cgen feine ehemalige (Gewohnheit fprach er in einem fort, babei

bon einem (^egenftanb $um anbern abfpringenb, oft fo unvermittelt, ja

erzwungen, ba| e$ mir faft fdn'en, als fpräche er nur barum fo ununter=

brochen, bamit er einer gefürchteten Srage oorbeuge; babei warb feine

SRebe oon &it 5« 3eit burch jene« troefene, Reifere Sachen unterbrochen,

bem ftets ein frampfhafter $uftenanfall folgte.
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23on (Gräfin Hnna fprach er nichts, auch ton feinen ftinbern [nicht.

Sei feinem $aufe angelangt, fliegen mir rafch bie breite £rew>e

fiitpor, oben öffnete uu« ein Diener unb 3Jiarcet führte mich in ein

reijenb eingerichtete« ©ar$onjimmer, nahm mir felbft £>ut unb föocf ab,

bie er bann bem Liener übergab, bem er einige Sorte juflüfterte, worauf

fich biefer entfernte.

3d) roarf mich in einen ftauteutt unb beobachtete Marcel, ber

unruhig hin* unb ^ertoanberte, nach &rt jerftreuter t'eute an ben Dfen
trat, ber fa(t mar — e8 mar im 3uni — unb mit einem verlegenen

fächeln ju mir fagte: „ginben «Sie e« nicht falt in biefem £immtT?'
Dann rieb er fich bie$änbe unb fnityfte feinen föocf ju. „9ftich fröftelt!"

fefcte er roie entfc^ulbigenb ^inju.

„<Sie muffen franf fein, 9ttarcel!" fagte ich, inbem ich aufftanb unb

auf ihn $utrat.

nein!" erroieberte er lächelnb, „nicht mehr al3 fonft. 3d> bin

eben nur nicht ganj gefunb, baö iftSllleG! Slber c$ ge^toorüber, ich mei§

eä! O, mein Körper erträgt oiel, fragen (Sie nur ben £ljabeuf$, mir

haben oiel Steifen gemacht, haben dächte burchfahren, oon Neapel nacb

SRügen, ton ßonbon nach ÜWabeira, bon ?ari« nach Söarfc^au, ja, fragen

«Sie ihn nur!"

^^abcufj, ber Diener, trat im felben 2lugenblicf mit Richtern ein.

N
JJun mit einem 9ftal erfannte ich ilm auch mieber, c$ mar berfelbe

Liener, ber mir an jenem falten Dämmermorgen baß ^Bittet ber ©räftn

%nm überbracht unb mich fobann nach Marcel'« £aufe geführt hatte.

%uö) er erfannte mich mieber unb grüfjte mich refpectoott, bocty fprach er

fein 2Sort.

SDJarcel fing feinen 33 lief auf. „Sie fernten S:^abeufj?" frug er

mic^ erftaunt, boch fefcte er fofort Ijaftig hinju: „%d) ja, ich meijj, id>

iveife . . . e$ i|t gut, Du fannft gehen, X^abcufj, beforge jefct, maß ich

Dir fagte."

Dann trat er jum Senfter unb ftarrte hinaus. „Sinben <Sie meine

3Bohnung nicht reijenb?" fagte er plöfelich fich ju mir menbenb, „fo ftitt,

fo einfam unb boch im (Sentrum ber Stabt!"

„Sie betoohnen baS ganje $au$?" frug ich äurücf.

nein, nein! 9htr bie« 3immer, bann hier mein Schlafzimmer"
— er mied mit bem Ringer nach *>er %¥xx — ^bort ein fleiner

(impfangSfalon unb rücfmärts bat Dieneqtmmer, es tft mehr als ich

brauche, benn ich fe^c feine öcfellfd;aft bei mir mie ich Ohnen fagte!"

„Unb (Gräfin Sluna?" entfuhr es mir unmillfürlich. Marcel jerrtc

an feinem langen, ergrauten «Schnurrbart unb büefte fich tief über ein

% (bunt, in bem er eifrig blätterte.

.
„'Sie tft nicht hier", fagte er cnblicb leife. „Doch laffen mir baß",

fuhr er auffchauenb fort, „ich witt 3hncn fpäter 5lücß erzählen, fbäter . .

.

ftäter! 3efct fann ich nicht!"

Dann griff er nacb einer Gigarrctte, jünbete fie an, marf fic aber

foglcich n?icber fort, ging einige 9fta( im 3tm^r auf unb ab unb trat
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bann auf mich ju, tnbem er betbe f>änbe auf meine Schultern (egte unb

mir jum erften SDtol, feit wir und wiebergefehen Ratten, bot! in bie Otogen

blicfie.

„Sie finb ber einzige 9ftenfch, bem ich biefe ®efchichte erjagen

fann", fagte er mit feierlicher «Stimme, „e$ ift eine traurige ®efchichte,

ba$ derben (Sie mir wohl fdwn oom ®eficht abgelefen Ija&en . . . £)och

jutor wollen wir trinfen unb noch einmal guter $)inge fein!" fefcte er

plöfclich wteber in feiner unftäten Seife ^inju, inbem er fich mit ber

Jpanb über Slugen unb Stirn fuhr. $)ann lachte er wieber unb befam

feinen beängftigenben {mftenanfall.

„Och bin ein unglücflicher Slftenfch", Jagte er fchmerjlich tächelnb,

„ich barf nicht lachen! 2ftir hat e$ ber Strjt »erboten. Sa8 fagen Sie,

ba$ einzige, bad ben üftenfchen oom JJ^ier unterfReibet, ba$ Sachen, ift

mir oerfagt! 3$ (ad^c aber boc^ juweilen, beim ich fürchte e$ ganj ju

berlerncn. $)a0 müfjte boch ein traurige* Öeben fein", fe&te er finnenb

hin$u, „in bem eö fein £ad>en gäbe, fein froheä, ^erjlid^cd, finblich ^et-

tere$ Sachen! (£8 Reifet, auch bie <5ngel lachen nicht, bad glaube ich nicht!

9?ur fcblechte ÜWenfchen ^abcn fein Sachen ober franfe wie kty! Unb
ßngel follten nicht fachen fimnen! %fy bah, baö gäbe mir ein trauriges

Lvaabied! 3ch meinem tf;ctlvj werbe herzhaft lachen, wenn ich einmal in

ben$immel fommen follte unb wäre eSaud; nur um ben frönen brauch
beä Sad;end in ben $immet einzuführen!"

So plaubcrte er fort, bi« £&abeuf$ mit bem Sein fam, auch ein

Ombiß ftanb roie hervorgezaubert plöfelich bor und.

2)2arcel felbft rücfte ein £ifd>chen surecht, £habeuf$ fteüte $wet

bequeme niebere Seljnftühle cor baffelbe, bann entfernte er fich unb

9ttarcel lub mich in ^citer ceremoniöfer Seife ein, für heute mit feinem

befcheiberien pot au feu borlieb $u nehmen.

Sir ajjen unb fchwafcten oon ber fröhlichem Vergangenheit,

2Harcel frug mich "ach meinen planen unb Hoffnungen, befprach mit

mir bie neueften literarifchen Grreigniffe, furj, er warb faft lieber ber

alte Üflarcel, beffen liebcnSWürbigeS (Seplaubcr mich bei unferer erften

©egegnung fo fci;r gefeffelt hatte.

9fach bem Souper ersten £habeuf$ wieber, räumte ab unb braute

benforgfam frappirten Ghampagner, bann lieg er un« mit einer ftummen

Verbeugung allein.

3$arcel rücfte einige SD^al unruhig mit bem Schnftuhl fyn unb her,

wir tranfen baS erfte ©lad fchweigenb; bann füllte er bie ©läfer junt

^weiten 9M, brüefte fich tief in benSchnftuhl unb begann mit errungen

fefter Stimme ju erjählen.

II.

„3ch mufj etwas weit aufholen, benn bie ®efchichte meiner 3ugenb,

beren 93ilb ich 3hnen in flüchtigen 3ügen entrollen will, mag $hnen aU
Crrflärung bienen für manchen ber fchweren gehler unb Orrthümer, bie

ich fpäter Beging; bie innigen ©ejiehungen zwifcf>en ber bereiten Gr*
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$iehung, bie mir würbe unb meinem oerfehlten i'eben finb mir jefct, feit

ich ruhigen AugeS auf baffelbe jurücfblicfen (ernte, erft fo recht Mar
geworben.

ÜRein Sßater War einer jener leichtlebigen, liebenSwürbigen (Saoa*

liere, bie Sie ja Gelegenheit Ratten währenb Ohres Aufenthaltes in

$olen fennen $u (einen, @r hatte im öftcrrcic^ifc^cn $eer gebient, als

SÖiajor qutttirt unb meine üftutter, eine ÜDcutfc^e oon Geburt, geheiratet;

meine SHutter fagte: „aus i'iebe!" er felbft, wenn er heiter war: „aus

Langeweile unb Ueberbruß beS Gar<?onlebenS!" ich glaube, eS wirb oon

iBeibem etwa« bie Urfache gewefen fein.

3n meinen erften ftinberjähren fah ich ihn nur fetten unb felbft

bann nie allein. Och lebte mit meiner SRutter auf unferm Schloß, beffen

tarnen unfere gamilic auch fü^rt, währenb mein 33atcr ben Sinter

theUS in Hemberg unb Sarnau, theits in 'pari« ^brachte, im Sommer
in einem ber beutfehen ©aber lebte unb nur jur Gagbjeit nad; £aufc

fam, wohin er fich jeboch ftetS eine Anjaljl Gäfte mitbrachte, bie benn

auch immer g(eich ber wilben 3agb in unfer ftilleS, frieblichcS Schloß

einfielen unb nach furjer 3eit ebenfo lärmenb als fie gefommen waren

wieber oerfchwanben.

Üftein 25ater mit ihnen. 3n ber erften 3eit weinte meine Stfutter

ftetS tagelang, wenn ber 93atev mit feinen Gäften abjog, mit ben Gahren

fehien fie fich jeboch baran ju gewöhnen, benn ich f
ah fic nach beS 3kterS

Abreifc niemals mehr weinen — bielleicht fchämte fie fich t>or thron Äinbe

unb weinte -heimlich beS 9Zacf;t^. So wuchs ich fyxan, ftetS nur oon

grauen umgeben, benn bie männlichen Liener beS SchloffeS fonnten

wohl nicht a(S meine Gefellfchafter betrachtet werben unb Üftonfteur

t'aoincourt, mein £>ofmeifter, tonnte wieber faum als ÜRann, ober boch

höchfteuS nur als (Earricatur eines folchen gelten; er war ein bürreS,

deines 9DJännchett mit einer großen, fpi^en 9cafe unb fleinen jwinfernben

Aeuglein, beut ichfehon, als ich Daö lehnte Oa^r noch taum erreicht hatte,

hinter feine Schliche fam, er war nämlich nafchhaft toie eine Äafce uno

tranf babei aud; gern etwas ju biet oon bem oorjüglichen Anifette, ben

unfer SBerwaltcr braute. So gab eS für mich ^iemanben, ben ich f"r$*

tete unb nur meine 2Jcutter, bie ich liebte, bie mich bafür aber aud; auf

baS Grünblichfte oerjog. £)ie gute grau! AIT ber Schafe oon ßiebe, ben

fie ihrem ($atUn fo gern geweiht hätte, wäre er nur bei ihr geblieben,

übertrug fie nun auf mich, ich mochte thun was ich wollte: ftill fifcen unb

ftubiren, ober auf ungefatteltem ?ferb burch Siefen unb gelber galop*

biren, mit beS SöaterS Oagbflinten ben nahen Sa(b burchftreifen, bie

sJ)*ägbe fchlagen, mich betrinfen . . . AtteS, Alles, was ich ÜflK toft*

in ihren Augen wohlgethan, für jeben meiner tollen übermütigen

Streiche wußte fie eine SBefchönigung, nie (am ein Sort beS Jabels über

ihre £ibpen, ja ich glaube ich hätte morben tonnen, fie hätte auch Dafur

ein Sort ber Sntfchulbigung gefunben! sJiur eines burfte ich *k&t!

Senn ich bon Reifen burch bie Seit forach, wie eS Knaben pflegen,

bann füllten fich ty« öligen mit großen Üh^äncn, unb mir um ben$a(S
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fallenb bat fie mirf> fe^Iu^enb nicht oon ihr ju gehen! Od) war ja ihr

SllleS! 2UT ihre Sräume oon glücflicher 3u^unP »o&en fich um mich,

ben Sohn, bie «Stüfce i^re« herannahenben 2UterS, unb ber®ebanfe, bag

auch ich fie oerlaffen (ditntc, wie ihr 9ttann fic oerlaffen hatte, war bie

einjige &olfe an bem #ori$ont ihres ®türfä.

211$ ich ba$. fechjebnte 3ahr erreicht hatte, trat ein groge« Grreignig

auf unfenn (Schloß ein: mein 33ater fehrte mitten im (Sommer unb

allein nach #aufe jurücf ! Slber feltfamer Söeife war meine Butter nicht

all$u erfreut oon biefer plöfelichen ftücffehr meines 23aterS, fie hat mir

fpäter einmal geftanben, fie fürchtete, er wolle mich ihr entführen!

9)iit beS Skter« Slnfunft begann ein neue« £eben für mich- Saft

unablaffig War ich an feiner Seite unb horchte ben oft nur all$u jrifanten

Chrjählungen feiner Abenteuer in jener großen Seit, bie mir fo unenblich

fern ju liegen fdjien, unb beren einzige« (Sc^o meine« SBaterS 9)hmb

mir war.

3d; habe bamals manche« Urtheil über Seit unb 2Menfd;en oon

ihm eingcfogen, beffen id; mich fpäter, felbft burd; eigene (Erfahrung beS

®cgentheile$, faum ganj erwehren fonnte. Unb boefy liebte id> meinen

Sßater nicht eigentlich — ich bewunberte— ober beffer gefagt, ich ftaunte

ihn an wie Äinber pflegen, mit offenem s3)hinbe, unb heftete mich barum

auch, feinem ©chatten gleich, an feine gerfen.

SWeine SDtutter fchmerjte e$ fichtlich tief, bag id> fie feinctwillen fo

gan$ oeroachläffigte, bodj ihn beluftigte ihr (Sd;mer$ unb er fpöttelte in

feiner 2Crt über bie ftummen oorwurfSoollen ©liefe, bie fie ihm oft

jufanbte, wenn wir beS SlbenbS im fteinen (Salon fagen, fie allein in

einer @rfe, eine «Stiderei in ber $anb, an ber fie jeboefy nie arbeitete,

mein 93ater unb ich oor bem Äamin, in ein ®efpräcfy über bie ^arifer

Dper ober bie tarnen oon S3aben*S8aben oertieft. Grinmal bemerfte

mein 33ater eine ^^räne in ihrem Sluge, als fic enblich aufftanb unb

uns gute ^ac^t bot, lactyenb faßte er mich an ben ©dmltem unb fchob

mich mit bem SluSruf: „Da Ijaft Du Dein 3icflein!" ber 9flutter in bie

Sirme. 9ftich ärgerte baS Sort, unfanft ftieg ich meine Butter jurüd

unb fe^te mich trofcig ju bem 33ater an ben $amin, benn icf> wollte um
alle @d)ä^e ber Seit niebt als 93hitterfi5(;nc^en gelten.

ÜReine SKutter fa^ mieb groß unb ftarr an, bann brüdte fie i^r

2\xü) oor bie Slugen unb oerlieg ben (Salon.

Der 3?ater lachte, mir aber war elcnb ju üJ^ut^e; td; glaube in

jenem 2lugenblicf §abe ic^ meinen Sßater gesagt! SSon einer unroiber=

fte^licben (Srregung erfagt, fprang id; auf unb lief ber üftutter nac^; fie

faß in ifyrem (Schlafzimmer unb weinte, bod> ladete fie balb unter iijren

J^ränen, ald ic^ iljre £nie umfing unb fie um 23er$eil)ung bat. Jöeinenb

unb lac^enb jugleic^ ftric^ fie mir bie $)aare aud ber Sftrn unb fügte

mic^ immer wieber.

Sie liebte mich fo grenzenlos!

3n ähnlicher Seife wieberholten fich folche (Sccnen, nur baß ich

meine Butter immer feltener um SBerjeihung bat, benn mein S5ater
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Rottete, wenn er erfuhr, bag ich lieber bei ber9)lutter gemefen ober gar

„geweint" hatte!

„Du wirft nie ein rechter (Saoalter werben", pflegte er bann gu

fagen, „Du mugt ^inaud in bie Seit, nach ?ari«, in bie $>ochfchule

Junger tfeute, bie ben regten chic erlernen wollen! «Sieh Dich nur ein*

mal felbft an: ift ba« ein ®ang, eine Haltung, eine (Sprache für einen

trafen 8 . . .? 2lh bah, bie Seiber fönnen eben nur wieber Seiber

crjte^en! Du bift mir fo ein faubere« Seibererjiehung«refultat!" 216er

fort lieg er mich ebenfowenig al« meine Butter, wie fehr ich ihn audb

barum bat; er hatte fich eben auch f$on an mich gewöhnt.

211« ich ba« awanjigfte £eben«jahr erreicht fyatte, ftarb mein 25ater

pföfelich unb ich warb nach bem Sunfch meine« Oh^m«, ber $u meinem

25ormunb ernannt war, bie läftigen ®efchäfte jeboch nicht gern auf fich

nehmen mochte, münbig gefprochen.

Wun mugte icb bod? in bie Seit Ijinau«! Wach melcn kämpfen

unb unter taufenb Stfyränen entließ mich meine Butter unb ich 50g —
eingeben! ber gefreit meine« $ater« — oorerft nach ^ari«, ber „£)och=

fc^ule junger Seute oon Seit!"

Da« Öeben, ba« ich bort führte, brauebe ich O^nen wohl nicht erft

ju fchilberu. fahren, Weiten, (Spielen, Setten unb 3ec^en bilbeten meine

§auptbefchäfttgung, babei unterhielt ich felbftoerftänblich ba« für ein

ajiitgtieb be« Sotfehclub« imerlägtiche 23erhältnig mit einer «einen £än=

jerin ber (trogen £per, furj, ich lebte in 2lllcm fo, bag mein SSater —
hätte er mich fehen fönnen — mir ba« ihm fo fcbmeicbetyaft bünfenbc

^räbicat eine« jungen flftanne« „oon Seit" wohl faum hätte oerfagen

fönnen.

$on meiner Butter erhielt ich allwöchentlich Wachrieft; fie hatte

(Scblog 2 . . . oerlaffcn, wo e« ihr nach meiner 2lbretfe ju einfam ge=

Worben war, unb fich ju ibrem trüber nach Deutfchlanb begeben; ein

wenig $>eimweh mochte fie auch W Grntfchlug bewogen haben.

Wach einem Duell, ba« ich mehr ber Sttobe, at« meiner £än$crin

wegen mit einem italieuifchen (trafen im Bois de Boulogne beftanb

— wobei Wir un« gegenfeitig mit wahrhaft fomifebem (Sruft bie £>aut

rieten, um un« mit nod) brottigerer geierlicbfeit ocrfülmt bie £änbe ju

fchütteln — oerlieg ich ^ari«, bie fleine 2Jurelie meinem glüefliebern

Gegner überlaffenb.

Wach mehreren 3ahren jtc(= unb planlofen Sanfen« burch Gng*

(anb, (Sdwttlanb, Italien unb (Spanien, erreichte mich in Barcelona ein

©rief meiner Sttutter, bie mir fehrieb, bag fie franf fei unb mich, cb=

wohl i^r 3itftanb fc {n gefal;rbrohenber genannt werben fönne, benn boch

in ihrer Wälje wiffen möchte, aueb wünfehte fie, bag ich meine $erwanb»

ten in Deutfchlanb fennen lerne — unb fo fort.

3ch war bc« Umherirren« mübe. Wafch entfcbloffen machte ich ba*

nun in ^Barcelona Äehrt unb eilte nach Deutfchlanb, in ber übrigen«

wenig troftreichen Ueberjeugung, bag id> mich bort wo möglich noch 9,rünb*

licher langweilen würbe, al« in Spanien.
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Sie ftaunen über biefc« Hort? (Stauben Sie mir, ich ftaunte frä^

ter felbft über bie (Sr^iehungörefultate, bte mein 23ater an mir erhielt

hatte.

Och mar ein gant geworben, einer ron jenen üftobegecfen, trie fie

ju £unberten burch bie Salon« aller ®efellfchaften laufen, ftet« ermü*

bet, 2111c« unb boch 9acht« triffenb, träge unb inbolent Stile« befröttelnb

— ba« 3erTbilb cmcd ^anne«. ftein, fachen «Sie nicht, ich war fo!

SWeine 2ftutter mar überfelig, al« fie mich lieber in ihre Arme

fchliefeen fonnte. Och mar in ihren Augen fdräner, männlicher, lieben«*

mürbiger geworben, furj, ihre 3ärttt$feit rifj fie oft ju Au«brüchen ber

33ctrunberung ffin, bie mir in ®efellfc$aft oon gtemben — unb ba«

maren mir meine beutfcfyen SBertranbten au«nahm«lo« — enblich peinlich

mürben. Sie fomite ftunbenlang mir gegenüber ftfcen unb mir unrer*

manbt in bie Augen fefjen, babei fanf ihr bie Arbeit, bie fie in ben £än*

ben ^atte, in ben Schoofe unb ^eüe Sreubent^ränen rannen über ihre

Hangen herab.

©nfel £ubert, bei bem mir auf Schlofj Hartenberg ju ®afte ma*

ren, fecunbirte meiner SKutter nach Gräften; er mar finberlo« unb fo

übertrug benn auch er all' feine l'iebe auf ben IjoffnungSoollen Neffen,

ben rorau«fichtlichen Crrben feiner ®üter. (5r fanb Alle« gleich au«ge-

jetc^net unb unnachahmlich an mir: ®ang, Haltung, (Sprache; er fefcte

eben ehrlich fort, ma« meine Butter fc^on feit meiner früfjeften Äinb-

heit begonnen hatte. <5in einfacher, fchlichter t'anbebelmann, maren ihm

bie Sitten ber großen Helt ftet« fremb geblieben unb eine gcroiffe gor-

mengemanbtheit, bie ich meinem Aufenthalte in ?ari« 511 banfen hatte,

verblüffte ihn berart, bafe er bie innere {mhlheit, bie fid? barunter boch

nur fcf)fecr)t rerbarg, nicht erfannte unb mohl auch nicht erfennen fonnte.

Öct) langtreilte mich balb auf Schloj? Hartenberg unb fuchte mie*

ber fort^ufommen — rooljin trufcte ich felbft nid)t — allein bei bem er^

ften Sorte, ba« ich hierüber gegen meine SRutter fallen lieg, roarb fie

fo erfchreefenb bleich unb ficfjtlid; erregt, bag ich meinen (Jntfcfylujj ror*

läufig aufgeben mußte. £ro£bem ich oon ba ab nie mieber ein Hort
hierüber frrad), rerlor meine üttutter boch sufehenb« tr)re $eitcrfeit unb

oft fah ich ihren ©lief forgcnroll unb ängftlid; an mir haften, trenn fie

fich ron mir unbemerft mahnte.

(Sine« £age« — ich t*anD CDen am Senfter unb far) ärgerlich in

bie rom Wegen umbüfterte Öanbfchaft hinaus — fühlte ich mty Pölich
an ber Schulter berührt unb mich umtrenbenb getrahrte icb meine. 2ftut*

ter, bie mir lächelnb mit bem Singer brohte. 3um oepw SWafe/ feit

jener Stunbe, in ber id; il;r ron meiner beabfichtigten Abreife gc*

fbroeben hatte, geigten ihre 3"ge trieber bie rolle, ruhige f)eiterfcit.

„So in trüben ®ebanfen?" frug fie jefct, „möd;teft trohl trieber

fort au« bem langmeiligen $aufc? Harte nur, mir haben ein Littel

gefunben, Dich an un« ju feffeln!"

„3a, bei ^ott, ba« Ifaben mir!" rief ber Onfel, ber hinter un«

ftanb unb lachte laut unb bröhttenb, trie e« feine Art trar.
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„Sir fjaben e$ herausgebracht, toarum 3)u fortwolfteft unb am
CEnbe tuoljl noct) ttnllft", fuhr fie fort, „Du fangrceilft £>ich hier allein

mit uns alten beuten!"

3dj lachte ettoaS gelungen.

„9hm, genire Dich niebt, 33iarcct!" meinte ber Cnfel gutmütig,

,,fag' nur gerabe heraus: 3a!"

„Unb bagegen haben U)ir für Abhilfe geforgt", fd^teg meine üflut-

ter ju&crfichtlich, unb mir um ben $at$ faüenb flüfterte fie mir in'S

O^r: „Sarte nur bis morgen!"

„$8iö morgen?' frug ich erftaunt.

„3a, ja, bis morgen!" n?ieber^o(tc ber £>nfel laut lacbenb unb

blinzelte mir moglichft fc^tau ju.

3cfj lachte nun auch unb ber SIbenb verging unter ©chcqen unb

^acben unb unauSgefefcten Slnfpielungen beS CnfelS auf bie mir morgen

be&orftefjenbe lieberrafcfyung.

J)a ich fah, bafj meine Üftutter nicht wenig ftolj auf ihren Einfall

fear, fo t£;at ich ihr ben (Gefallen, mich recht neugierig anjuftellen unb

fie tuarb rotrHtc^ überglüeflich, ja, fie tranf fogar Sein — auf ben fro^

i)en morgigen Jag, einen Joaft, ben ber £5nfel unter forttoahrenbem

liftigen Slugenblinjefn ausbrachte, unb in ben auch ich, n>ohl ober übel,

einftimmen mufjte.

2US meine SDcutter ftch jur 9iuhc begeben hatte unb auch ich mein

Limmer auffitzen sollte, fyelt mich ber £)nfel jurücf unb brüefte mid)

lachenb in ben 8tu^l nieber.

„Seifst Du", fagte er, vertraulich an mich ^eranrücfenb, „bie

Jrauen fönnen nun einmal nicht fchtoeigen, ich ^ätte Dir nie ein Sort
t>ou ber ganzen Ueberrafchung gefagt, aber fie braute eS eben nicht fer

tig ju fchtveigen unb fid) bie Jreube ganj biß morgen aufjufparen, trenn

ber Sagen torfäfyrt unb Du neugierig am 3enfter ftehft, ober noch bef

fer, als galanter Seitmann felbft hinabgehft, bie fc^öne (Souftne Slnna

3U empfangen ... ja, id; ^atte Dir fein Sort toon allebem gefagt,

aber morgen, baS toäre bann erft bie rechte Ueberrafchung geroefen, na,

bie Seiber, fie fimnen aber nicht fchtoeigen, n>aS loill man thun?"

(So plauberte er fort, biß bie "ißenbule über bem Äamin 93?itter*

nacht jeigte, bann nninfctyte er mir lachenb füge träume unb lieg mich

allein.

Das alfo toar bie Ueberrafchung! Steine gute SWutter hatte ih*

ren $(an gar nicht fo übel auSgehecft. Jage, Socken, tielleidt)t üftonate

über im fteten, unausweichlichen ^erfe^re mit biefer „(Soufine 2lnna",

gab cd je eine fcerlocfenbere (Gelegenheit, au« Langeweile ju einer Jam
belei überzugeben, unb ton ba bis ju einem feften $5erfrechen, ju einer

£>eirath, tüie weit ift ba wohl noch, unb gar in ber 'pfyantafie einer

Butter, bie ben <Sofm burefy fold;' eine ^eirat^ an fu$, an ba« $)au«

ju feffeln fjofft?

^Der näd;ftc Jag $og cnblic^ ein unb mit ilwi audt) bie tiel befpro*

d;cne (!oufine 5lnna.

Digitized by



Gräfin £nna. 1159

3cf> war einigermaßen cnttäufcht, al« ich fie fah: ein uncntwicfelte«

SDtöbchen ton etwa fieb$ehn Sauren, mit ecfigen gormen unb ecfigcm

58efen, ein 2>ing, faum bem ^enfionate entlaufen, an bem ttic^t« fchön

war, al« bie golbbtonbcn, wirtlich prächtigen Haarflechten, bie fic jeboch

mögtichft ungefchtcft unb unvorteilhaft um ben Ototf geneftett trug.

Oc^ tonnte nur mit9ftühe mein dachen oerbergen, al« ich bie ängft*

liefen ©liefe fah, mit benen meine SDhitter ben (Sinbrucf beobachtete, ben

ibvc „Ueberrafchung" auf mich machte.

Onfel £mbert hingegen bemühte fich mit bergleichen Söeobachtun*

gen nicht, er war oollfommen fetig in ber Ueberjcugung, baß fein ^lan

gar nicht mißlingen fönne unb ging hänbereibenb unb fttll bergnügt bor

fid? hWctchenb im (Salon auf unb ab, nur oon £eit ju >}eit ber CEoufine,

bie gefenften Raubte« neben meiner Butter faß, ba« üöpfd^cn in bie

§öhe richtenb.

üßich bauerte eigentlich ba« arme Sftäbchen. <So biet mir meine

Butter unb Ontel §ubert foäter mittheilten, war fic eine SBaife, bie

£od;ter eine« unferer entfernteren Skrwanbten unb bollftänbig oermb^

gen«lo«. 28a« h^te fie oom tfeben, oon ber ,3ufunft erwarten? (Ein

arme« unb, wie mir fchien, nicht gerabc fchbne« abelige« gräulein, bem

e« bie ftarren (Sitten ber ®efellfchaft nicht einmal gematteten, fich

Unterricht ober ber £änbe Arbeit baß SBrob ju oerbienen, ein $Befen,

ba« baju berurtheilt war, fein ganjeö tfeben hindurch bon ber önabe

feiner reicheren SBerWanbten ju leben ober im beften, günftigften Salle

eine greiftelle in einem ber £>amenftifte be« tfanbe« &u erhalten!

3ch weiß nid>t, wie mir ber ©ebanfe fam, al« ich wenige Jage

nach ihrer 2lnfunft mit Cnfel £mbert über bie wenig troftreic^e 3ufunf

t

ber armen kleinen fbrach, aber er fuhr mir eben fo burch ben (Sinn unb

ich fbrach ilm au«. Cnfel $ubert fah mich erft überrafcht an, bann

bruette er mir aufgeregt bie $anb, fuhr fich mehrmal« burch bie ftru^

pigen grauen f)aare, wie Griner, ber einen großen Gmtfchluß faßt unb

jagte enblich tief aufathmenb:

„3a, $)u haft Stecht — fo will ich machen. 5Dag boch unfer

einer nicht fetbft auf einen fo flugen Einfall geräth."

3ch hatte ihm ben SBorfchfag gemacht, Slnna at« feine Grrbin ju

$u erflären, ba ich ««f *>cn bon meinen Gütern in (^atijicn unb

«pobolien fo weit getrennten öefife gern reichte unb fie hierburch jeber

(Sorge um bie 3ufunf* enthoben fei, fowie auch ihre (Stellung im £>aufc

bamit eine weit freiere unb wohl aud; weniger bemüt[;tgenbe würbe.

9)teine Butter war fo gerührt, a(« ihr ber Dnfet meinen $lan

mittheilte, baß ich ihr ba« 23erfprerf;en abnehmen mußte, Slnna nie ju

fagen, baß ich fetbft auf ba« (Erbe ju ihren (fünften berjichtet habe, bie

2lrme hatte fonft bom frühen borgen bi« jum fbäten Hbenb bie über*

febwengtichen tfobe«erhebungen meine« (Ebelmuthe« oon ber guten ÜRut*

ter h^ren müffen, wa« ba« ohnebie« fcheue unb jurücfhaltenbc Räbchen
noeb mehr hätte oerfchücbtcrn müffen.

9Jach biefer (Einleitung wirb e« Sie überragen, wenn ich Sutten
• /
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fage, bafj ficty nach unb nach eine 2Crt SBer^äftntß jnnfchen mir unb Anna
heranbilbete. Unb bod) toar e« fo. Och tucig fclbft nicht, nne eS fam —
trofc ber eifrigen Bemühungen metner ÜJlutter unb Onfel $ubert'8, be-

ren toenig oerbeefte <schach$üge un« einanber näher ju bringen getorfc

ba« 9J*öglichfte be$ ®egenthei(S hervorriefen — allein Anna war eben

ein eigenartiges SHäbchen, unb bie Sonberart ihre« ganjen Söefen« n>ar

es toofjt auch jum meiften Xtyü, bie mein 3ntereffe für fie ertoeefte.

2öaS mir — burdj 3ufall — oon ben Büßern, bie fie la8, in bie

$änbe fam, geigte bon einem toirflich geläuterten unb natürlichen ®e*

fehmaef ber SBaljl, ber mir angenehm auffiel, mich aber bocb eigentlich

nicht überrafchte. £>a$ einfilbige ftille Sefen be« afläbchenS hatte mich

längft ein um fo reger enttoicfelte« geiftigeö t'eben in biefer unfeheinba*

ren §ülle oermuthen (äffen, ich &i$her — meine SThitter au$ge=

nommen — faft nur mit grauen oerfehrt, bereu glänjenbe £ülle einen

metft toerthtofen, oft faulen innern tern barg, bie ernfte, fittliche Roheit,

toie fie mir in Anna jum erften Sftale entgegentrat, muthete mich gan$

feltfam an, ich fühlte ettoaS n>ie Sichtung bor bem Keinen unfeheinbaren

Räbchen, ich n>ar nicht mehr oerfucht, über Anna'S linftfehe« Sefen ju

lachen, ja, allmalig gewöhnte ich mich fcÖar an Dcn eigentümlichen

£on, ben fie mir gegenüber ftetS anfehlug unb ber atlerbingS nicht eben

geeignet toar, eine Annäherung jnufchen un« Reiben $u befcf>leumgen.

Anna fprach mich nämlich nie an, nie eröffnete fie ein ®efpräch

jttifchen und, boch anttoortete fie ftetS freunblich auf meine fragen,

forach ioohl auch bann, wenn ich mic^ su ^r fe&te 0DCr mit ihr burch

ben (harten ging, über jebe« Xfyma, ba$ ich anfd;tug^ bod; nicht ohne

manchmal in ihrer eigenen ruhigen Seife ju fagen:

„3a, fehen (Sie, baä oerftehe id; eben nicht!"

Unb bann fiel hierüber auch feine ®i*De weiter bon ihren Hibben.

£)abet hob ober fenfte fie nie ben £on ihrer (Stimme, nie oerän--

berte fich auch nur für einen Augenblicf ber AuSbrucf ihre« (^efichted;

wenn fie bie Augen auffällig, fo gefchah bie« nie rafch unb plöfclich, fon=

bern ftetS langfam unb ohne $8ejug auf baä eben ®efprochcne ; wenn nur

oerfebiebener Meinung waren, fo hörte fie fttll, mit etwa* gefenftem

stopfe, unb mich babei ruhig unb ootl anfehenb, meinen Ausführungen

ju, um fie bann — unb jtoar oft mit einem Aufgebote oon Vegif ju be*

fämbfen, baö mich in hellfteS Crrftaunen fefcte. Unb boch athmetc Alle«,

loa« fie fbrach, einen echt weiblichen ©inn, fie brüefte ihre Anfielen nie

oerlefeenb unb gerabeju toiberforechenb au«, ober wie e« Jrauen fonft

wohl lieben, in möglichft grellen ^arabo^en, fonbern ftetd auögleichenb,

oerföfmettb. Oft gcfd;ah es auch, baj? fie meinen Behauptungen erft am
anbern Jage ober fogar nad; mehreren 3Bod>en mit ben Bewetfen bc«

®egentheil« ober bereu Unrichtigfeit entgegentrat unb mit ihrem freund-

lichen i'ächcln wie entfrfntfbigettb ^in^ufe^tc: „3d; mu§te erft barüber

nachlefen!"

3ch h^lte fie einft feherjenb „ber flehte ^rofeffor" genannt unb

Butter unb Cnfel, bie ton meinem üBifce felbftoerftänblid; entjücft toa=
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reu, liefen ed fiel) bon biefem 3lugenblicfe an nicht mehr nehmen, Slnna

gteic^faüö fo \n nennen.

'Bit hörte ed ruhig an unb lächelte freunblich. ü)tich oerbrog enb-

üd> bied ewig gleichmäßige l'ächeln, ja, ich war ftnbifc^ genug, mir allen

£rnftcd oorjunefnnen, jie einmal recht tüchtig $u ärgern, nur um $u er^

fahren, tüte ihr ©eficht im £oxnc «tffefe. — ^ai idj cd nidjt.

(5ine« Slbenbd lub fie ber Cnfel feierlich ein, mit ihm bed anbern

£aged nach ber yemtirf; nahen ftefibenj $u fahren.

„Senn ©ie cd wünfehen, fo bin id; gewiß mit meiern Vergnügen

bereit !" erwieberte fie, unb ber Cnfel begann in fetner berb*fomifcben

Seife ihr all' bie Öenüffe ber ftefiben} $u fehilbern, bie ihr bidher noch

fremb feien unb mit benen er fie als galanter (Eiccrcne befannt machen

wolle.

„Sie lange gebenfft Du aud$ubleiben?' frug ich ihn fo obenhin.

„SBielleicfyt eine Soche, tielleicbt auch länger, je nacfybem cd und

bort gefällt!" mar bie Antwort.

3ch fafj in biefem 3lugcnblicfe zufällig in ben großen ©Riegel, ber

mir gerabe gegenüber fying, unb gewahrte ben ängftlich beobachtenben

©lief metner ÜJJutter auf mtd) gerichtet, ©ie trollte mobl ben Crinbrncf

erforfeben, ben 2lnna'd ooraudfichtlidie Slbwefenheit auf mieb machte.

Um ihr gefällig 51t fein, Jagte ich, baß id) mich gern ber Partie ange*

fcbloffen hätte, aber bod) bie gute Butter nid)t gan$ allein (äffen

fbnnte.

„C, meinetwegen brauebft Du auf bie Safyrt gewiß niebt *,u ber-

jteftten!" rief bie üJhttter fojort lebhaft, „ich bleibe niebt allein — ich

habe Babette!"

„Die alte, fjalbtaube Babette — wo benfft Du ^tn? i)iicbt

wahr, 2lnna", wanbte ich mich an biefe, „wir fennen nicht 2llle fort?"

3dj ^atte mich nicht getäufcht, fie unterftü&te meine Anficht in ifj*

rer ruhigen übcqeugenben Seife, wofür ihr Übrigend biedmal meine

ÜDkttcr wenig Danf ju wiffen festen, unb am anbern Georgen fuhr fie

mit Cnfel $mbert nach ber Oicfibcnj.

Grrft ald fie fort war, embfanb icb, baß ich mich feit ihrer 2lnfunft

auf 3cMoß Hartenberg eigentlich nicht mehr gelangweilt hatte, beim

nun — langweilte ich mich wieber unb war h^lich froh, ftÖ enblich ber

Xag fam, an bent wir 3lnna unb Cnfel ^ubert $urücferwarten burften.

Der 5?erfehr mit bem flugett, ftillcn
sJftäbd;en war mir faft fchon $um

Bcbürfniß geworben unb bavum mag auch meine Begrüßung, ald fie

enblich anfamen, eine etmad ju hergebe gewefen fein. %nna fchien auch

fichtlich baoon überrafcht, bentt fie war nid;t fo ruhig ald fonft, ja, ich

glaubte fogar eine ihr fonft frembe Befangenheit in ihrem Sefen $u

bemerfen, bie fie ben ganzen 5lbenb über nicht oöüig überwanb.

Sie ftrach gegen ihre fonftige ^ewolmheit biel unb eifrig, boch

ftetd nur mit ber Butter unb bem Cnfel, fo baß cd faft feinen, ald

fürd)te fie, ton mir angefprodien $u werben unb mir antworten ju mfif*

fen. 3d> geftehe, baß ihr Benehmen, fo unmerf lieh auch biefe 2lbficht er*

D«t Salon IM«. 74 S
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fd;ien, mid> bed) beriefe. Od) ftanb ärgerlid) auf unb oerliej? unter bcm
SBorwanbe heftiger £opffd;mer$eu ben Salon, um in ben <ßarf f)inab ^u

gelten.

„Da ^aft Du Karr", fagte id; groücnb ju mir felbft, „XMc^ nun

eine gatr
3e Sod;e über auf il;re 9ttUfte$Y gefreut, oljne e<< Dir felbft

rcd)t geftefyen 5u wollen unb nun ift fie ba unb tl?ut, M ob e$ 2111 eo

auf ber Seit gäbe, nur feinen üWarcel! Oft ba$ fleine Ding febon fo

ftol5 geworben? — 2ty bal;!"

Od) $ikibcte mir eine Qugarrette an, oerpaffte fie unb blitftc ben

Ütingclu befc ftaud)e$ nad;. %i$ bie (Sigarrctte 31t Grnbc war, lachte id)

über mid) fctbft unb meinen finbifeben 3ern unb fud;te ben Salon wie<

ber auf.

Gr war leer, 2lÜc febienen fid; bereite jur 9tul?e begeben $u l;abcn,

bie Vinter waren ausgelöst, boeb war c$ Ijcll im 3immcr, beim ber •

9ßonb faf; toll burety bie ^o^en Scbeibcn herein unb goj; fein milbeS

Vtc^t bie- in bie entferntere (Stfe bed Salons.

Od; öffnete ein genfter unb atfymete bie frifebe, fül;leubc 2lbcnbluft.

Da war c$ mir, al$ oernefyme td> ein $cräufd; hinter mir, eö fd)ienen

(Stritte ;5u >cin, bie fieb bem Salon näherten, ein Diener mochte noety

etwas f;icr ju orbnen ober für morgen ooquberciten Ijaben.

Unwillig ob biefer Störung wollte id; eben ba$ Scnfter fd;liej$cn

unb auf mein 3imnicr 8 c^cn/ ba öffnete fid; febon bie Xffüx unb —
2Inna erfd;ien in bcrfclben. 2U<< fie mid) erblirfte, blieb fie einen

Slügenblirf $ögcrnb auf ber Schwelle ftcfyen, bann niefte fie unb

trat ein.

„Sic l;ter?" rief id; oerwunbert, „was füt>rt Sie jefct nod)

l;ierl;er?"

„3cf; f;abe bie £ante nad) ifjrem Limmer begleitet, um ü;r ba*

neue Soifceufjäubcfycn $u brobiren, baö ber Cnfel aus ber 9?efiben$ mit

brad;te unb fuebe nun eben mein Limmer wieber auf. C^ute 9Jacbt,

(ioufin
!"

Unb bamit ging fie weiter.

„3luna!" rief id), „Sie finb l;eutc fo anber* als fonft, faft un*

fveunblid), wa$ fyabcn Sic gegen mid;?"

Sie blieb ftcl;cn unb fefyrte mir it;r Öcficbt ju, baö ber üJionb bell

bcleud;tcte.

„®egcn Sie?' frug fie $urü<f, „gewiß, ba£ fann Olmcn nur fo

fd;ctnen, jum minbeften bin id) mir beffen nid;t bewußt."

„Dod;!" ful;r id; bringenber fort, „Sie oermieben ed ben ganzen

9benb über aud; nur ein iSovt an mid; 5u rid;ten, ja, Sic wiffen fogar

mid; in oerfjinbern, baß id) mit Seiten fbrcd;c, Sic finb unruhiger al*

fonft — felbft jefct, 3^re Vibben juefen unb 3^rc fangen finb gerottet,

nod; einmal, Slnna, wa« ^aben Sic?"

Sie trat ein paar Schritte nä^er an mid) ^cran unb fagte in ifj*

rer ruhigen iBeifc:

„Der Oitfel fu^r in ber 9?cfibenj mit mir 311m 92otar, wo er fein
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£eftament umiinberte . . *ju meinen (fünften! Unb nun werben Sie

wohl aiid) begreifen, warum icb baö erfte Sort an Sie fo febwer finben

fann. Sie fjaben noch nie banfen muffen, Sftarcef, baS ift nicht leicht,

glauben Sic cd mir!"

,^ßfui, 3Inna!" rief ich, „bad war ein ljäj?(id>eö Sort, ba$ gar

nicht \a 3^rcr ftitten, ruhigen %xt paßt. Crä liegt woljt auch etwas

(fgoiSmud barin, wenn Onfel ^Ulbert Sie als feine Crrbin eingefefct f)at,

er wiü Sic baburd) an fieb feffetn, Witt fidj> eine jarte, liebenäwürbigc

Pflegerin für fünftige £age fiebern unb wad giebt er 3fmen bafür auch,

bafc er felbft bermißte? Grigentlicb niebtä! $)enn er giebt 3lmcn feinen

SÖcfijj eben erft oon bem Slugenbltcfe an, ba er ilm felbft nicht mehr ge-

nießen fann; baß öefchenf cineä Crrbefi ift fein Opfer, baä anzunehmen

wir und bebenfen müffen!"

„Unb Sic?'

3d; faf> fic überrafdrt unb fragenb an.

„3cb wellte bic$ feltfame ®efd>enf niebt annehmen", fut)r fic, mei*

nen fragenben ©lief erwiebernb fort, „icb fonnte e$ ja aueb nicht —
3hretwegcn; ba fagte mir ber Cnfel lacbenb, icb fotte mir bocb barob

feine Sorgen mad>en, ber ®ebanfc biefer Slenberung ftammc ja nur bon

3fmen her, ba$ ®efd>enf erhalte icb alfo oon 3hnen, bon 3hnen allein!

Unb nun fe^en Sie mid; geängftigt, gebrüeft oon einer Sofjlthat, bic . .

.

ad> feien Sie mir niebt böfe um meine Unbefangenheit, mir ift fo eigen

2)iut^e, morgen, ja morgen werbe icf> ruhig genug fein, 3hnen Danf
}U fagen, heute fann ich e£ nicht! $ute 9cacht — (äffen Sie mich!" —
unb bamit war fic berfetywunben.

3ch ftarrte ihr überrafebt nach. Sa£ war ba$ für ein feltfameS

Scfcn, baS «iebt banfen mochte, bad ein ®cfchenf wie baö Grrbe Sar*
tenberg'ä faft mehr berlefcte al* erfreute? Unb boch liefe ber jitternbe

£on ber legten Sorte eine Erregung atmen, beren örunb tiefer ;u

fueben fein mußte als in einem ftcfy aufbäumenben 9Wäbchcnftefje! 3$
erfuhr oorerft bie l'cfung bed föäthfeld nicht, ^nna war am anbern

Jage wieber fo ruhig wie fenft, fic banftc mir audj in fcfylicbten Sorten,

fo einfach unb h^licb, baj? icb wa^rlid) nicht wußte, waö id) ihr erwie;

bern follte.

Steine Spaziergänge mit ihr nahmen jeboeb plöfelid) ein Cfnbe, ba

meine SOiuttcr jäh erfranftc unb Stnna faum bcS 9?ad>t$ einige Stunben

t>on i^rem ftranfenbette wieb.

Sir fagen bort ftunbenlang zufammen, ja hart an einanber gerürft,

ba bic gute arme SDiuttcr nicht ruhig einfeblicf, wenn icb nicht ihre

£anb in ber meinen ruhen lieg, unb boch auch wieber SCnna'S Pflege

nicht miffen fonntc. £)iefe war wirflich rührenb in ihrer Sorgfalt um
bie ttranfe, id; habe nie eine jartcre aufmerffamere Pflegerin gefehen!

3hre fleincn weipen ^änbe waren in unaufhörlicher, boch boüftänbig

geräufcblofer Bewegung, if;r (Saug war unljorbar, ihre ©erührung bor=

fid;tig unb faum fühlbar, ja felbft ihre Stimme fchien weniger fonor alö

fonft, obwohl fie nicht flüftertc, wie cd gewöhnlich in Äranfensimmcru
74*
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gehalten wirb, eine 9fcicffid;t, bie ben ilranfen meift mehr ängfttgt als

fc^ont. SDiefe Stunben am t'eibenölager meiner ÜDfutter unter bem

©anne ber gemeinfamcn (Sorge unb Slngft um bie tfyeure ftranfe waren

für unfere ,3ufunft entfcheibenb. $118 meine UWutter wieber genefen

war unb ben erften ®ang burd; bie ©lumenanlagen bed 'parte glütflich

gewagt tyatte, oerfuchte ich eS, Slnna \u banfen, bod) ich oermochte ed

nicf)t; »ad über meine Kippen tarn, waren Sorte, fchaale leere Sorte,

faum bem 6inne nach t>em>anbt mit £)em, was mein £er$ fo überooll

empfanb.

Slllein Slnna fyat wohl in meinen Slugen gelefen, wofür ich ben

rechten 31u$brucf nicht finben fonnte, fie fchüttelte leife ben Hopf unb

reichte mir mit einem warmen ©liefe ihre $anb, bie ich — jum erften

Üftale — an meine Sippen führte. Sie 50g bie §anb rafd; $urücf unb

ich glaubte eine flüchtige fööthe auf ihren Sangen ju erblicfen. Sir
ftanben am genfter bc£ fleinen ©alonä unb fa^en eine Seife ftumm in

bie l'anbfcfyaft hinauf. 3Me ®ipfel ber ©erge, bie ben $ori$ont cor

und begrenjten, färbten fich roth, ber ^mnrnel flammte brüben im Seften

glühenb auf unb bie (Straelen ber niebergehenben 'Sonne Mieten fd;räg

burch bie bunflen Sölten ju und herüber, boch balb warb ihr ®olb

Meiner unb fahler, ba$ flammenbe 9toth ber ©ergfuppen oerfebwamm

aümälig in ein bunfleö ©iolet, bie Sipfel ber ©äume unter und im

$arfe neigten fich raufc^enb gegen einanber, ein heftiger Sinbftojs fegte

über bie i'anbfcbaft unb bie blaffe Scheibe beä 9)Jonbe$ trat auf klugen-

blitfe ooll aud ben oorüberjagenben Solfen ^eroor.

2lnna fc^auberte leicht jufammen, fdjloB ba$ genfter unb trat an'd

(Slaoier. (Sie (iebte e$, in ber Dämmerung bort ju fiten unb ihre

fcbmalen Singer wie herrenlos ü6er bie haften gleiten ju laffen. £ic£=

mal t^at fie baS nic^t, ooll unb fräftig griff fie mit bem ihr eigenen

wohltönenbcn Slnfchlage in bie haften unb ließ bie appassionata in

ihrer märchenhaften (Schöne an mir oorüberraufeben, ba6ei fenfte fie

ben ftopf fo tief, ald wolle fie felbft untertauchen in ber ftiutty ber Jone,

bie fie heraufbefchworen!

^löfclich erhellte ein ©life bad halbbunfle Gemach unb 3lnna brach

il;r Spiel ab.

„Daä (Gewitter tft näher als ich bachte/' fagte fie, langfam oen

glügel fdjliejjenb, ftanb auf unb warf einen prüfenben ©lief nach bem
bunflen Jpimmel.

3ch weiß nicht, wie e$ gerabe in bem 2lugenb liefe über mich fam>

aber mir war fo feierlich unb überfelig $u s.Ututhc, als ftünbe ich "l

ber Äirche unb bliefte gläubig $ur halben $nabcnmuttcr auf. 3cb trat

gan$ nahe an 2lnna heran unb fagte, ihre fleine weiche £>ant> ergreifent>,

mehr jener mir felbft unevflärlichen lfmpfinbung als einem wahren

(Gefühle folgenb:

„2lnna — id; liebe Dich!"

Sie fchraf jäh jufammen unb trat faft hcf^3 »urnef, inbeß ihre

ipaub aud ber memen glitt, babei ftarrte fie mich m{i weit geöffneten
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2(ugen an, ifftt $)änoe fuhren taftcnb nacfy ben pod;enben ©c$(äfen, bod?

ifjre Kippen Hieben ftumm, fein Sort, fein 2Iu«ruf entfe^füpfte biefem

flcincn ÜRimbe.

&aö i$ iljr weiter fagte, als icfy bie Söillenlofe fanft an mid?

fyeran^og unb leife meinen SCrm um t&ren 9cacfen fdjlang — icfy weiß

e* nicfyt, bod> bie Sorte entftrömten ungeprüft unb ungewäljlt meinem

Qttunbe, unb ic$ faf;, wie fiefy allmäftg ber ftarrc33licf ber großen Sagen
burdj £ljräncn ocrbmtfclte, wie bie framoffyaft gafc^foffenen kippen (eifc

ju juefen begannen, bis enbticfy ber ©ann, ber über bem jttternbe«

3)cäbc$en $u liegen festen, jäljüngä roid^ unb fte mit bem auftauchend

u

SKufe: „2ttarcel — 3)u £)u!" fetyluefoenb in meine Slrme fanf unb

trunfen Üuß um £uß mit mir taufd^te.

Sar bie* in fybcfyfter (Erregung jitternbe Sefen, baö glüfyenb unb

tetbenfc$aftlicf> in meinen Slrmen unb an meinem £>a(fe Ijing, war bie*

meine falte, febeue ßeufine Slnna, mit bem ernften ®efic$t unb ben f(ar

bltcfenben 2(ugen? Sar'* möglidj, baß ic$ bic& 9JMbc$en fo gan$ t>cr=

fennen fonnte?

Selcb' eine Eingebung, wclcty' eine Gnnigfeit ftrafylte mir jefet au*

tfyren ©tiefen entgegen! Ocfy erfetyraf oor biefer jäljen t'eibenfcfyaft, Ja tefy

bebte jurücf »or ber ®lutfj ber Grmpftnbungen, bie t<$, felbft nicfyt wel*

(enb, in bem fonft fo ftitten SR&bctyen fyerauffrefdjworen Ijatte unb bie

nun feffetto«, fyocbaufflacfernb über un$ SÖetben $ufammenf<$fag!

in.

3d) I;attc erwartet, baß Stnna am anbern 9)forgen lieber in ihre

ftitte fctyeue 2Irt $urücffaüen unb mu$ mit febamfjaftem Grrrötljen begrü-

ßen würbe, wie e$ fonft woljl Üftabctyen pflegen, allein fie festen nun

einmal in 2(Uem unb Sebent gan$ anberä ju fein, als all' bie ÜÄäbc^cn

unb bie meinen t'ebenöpfab bisher gefreujt Ratten.

3ljr ganjcS Sefen war oeränbert, bie fcfyeuc ^urücf^attung, baä

ernfte Sbwägen ber Sorte war ocrfcfywunben, mit fanft, gerotteten

Sangen unb leuefytenben ©liefen eilte fie im sßarfe auf miefy ju, als id>

bes Borgens fyinabfam, fcfymücfte mieb mit einer eben gebrochenen, Ijalb-

aufgeblüfyten föofe unb bot mir ifyren frifeben iDcunb jum tfuffe. £>ann

Ijing fie fiefy an meinen Sfan unb fcfyritt frol) plaubernb mit mir burd?

bie föieSwegc beS Warfes, ober beffer gefagt, icb mit il?r, benn mic$ Ijatte

biefer jälje S&ecfyfel in i^rem 23efen fo oerbtüfft, baß ic^ faum 3Borte

fanb, auf ifyrc taufenb im tänbetnben Jone Eingeworfenen Sragen ^u

antworten' unb mify faft wiüenlod ton iljrer überfprube(nben i'aune

mitreißen ließ.

iMöfelicb blieb fie fte^en unb falj mic^ ^atb ernft, Ijalb (ac^enb an.

,,3d) glaube, üttarcel, ic^ gefalle X)ir nid>t!" fagte fie, unb in bem

Jone, in bem fie biefe Sorte fpraety, gitterte etwa« wie eine leife 3)ia^

nung an ifyrc frühere Ärt ^inburch.

3$ fal) fie überrafc^t an. ^oc^ lachte i^r 2)2unb unb bie fleinen

weißen 3äbne (eud;teten babei burc^ bie halbgeöffneten Vippen, aber tyr
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©lief tmberfprad; bem täd?elnben SDhtnbe, id) füllte ifm forgenooü ge^

fpannt, ja ängftlidt) auf midt) gerietet — toaS wollte \d) tljun? 3dj

fyatte nicfyt bcn SRutty, baö „3a", bad ftdt) mir untoillfürlic^ auf bic

3unge brä'ngte, aussprechen, tdj beugte mic§ über fie unb fcfylcß tl?rc

t'ippcn mit einem $uffe.

£)a fdt)lang fie ifjren 3(rm um meinen Warfen unb flüfterte mir

in
r
ö Ofyr:

„Sei mir nicfyt böfe, trenn icfy £icfy mit tbbricfytett fragen quäle,

ic$ fann'S ja nicfyt glauben, niebt für toirflid) nehmen, beiß £>u mid;

liebft! Sreilicty, fo wie id> 3)icf> liebe, liebft £)u midj niebt! Slber bad

verlange idj audt) nic$t, $)u weißt ja aueb gar nicfyt, wie grenzenlos tefy

£>icfy liebe ift cS mir felbft bodt) erft feit geftern flar geworben!"

£)abei füllte id> ba$ $od?en t^reö §er$en$ an metner iÖruft unb

iljr 53 lief fenfte fid> tief in ben meinen.

So fanb und ber Dnfet, ber mit einem luftigen „So iff£ red>t,

tfinber!" herantrat unb unö gerührt fegnete.

£ie gute 9)iutter wußte fiefy oor greube gar nid)t $u fäffen, fie

(ad)te unb weinte ju gleicher Qeit unb war fo aufgeregt, baß wir faft

einen föücffall in ifyre faum überftanbene ftranffyeit 6cfürd>teten.

Cnfel §ubert lieg ed fid; ntcfyt nehmen, baä gan^e Schloß $ur

3eier unfercr $odj$eit innen unb außen neu oerfdjönern $tt laffcn,.obwol)l

icfy iljm toteberfyolt oerftcfycrte, idj würbe mit Slnna oorerft nad; meinem

Jpeimatfctyloffe reifen, um ifjr unfern ganjen ©efifc $u geigen, bod; baä

fyalf nic^tö, unb fo entwicfelte fiefy benn balb auf Schloß Hartenberg

ein Ijikfyft regeä, bodj nicfyt all^u gemütljlicfyeä Veten.

Allerlei ®efcbaft$leute famen unb gingen, in bcn 3i l"ntcrn toie

auf ben (hängen fällte eö wieber oon bem Klopfen unb Lämmern aÜP ber

Arbeiter, bie ber Cnfel au« ber SHeftbenj fyatte fomtnen laffen; auf fyoljen

Settern faßen unb ritten ÜDMer, bie pauSbadige Grngcl unb riefige

23eiiqttet$ auf £eden unb ©ättbe zauberten, unb babei febwafcten, lachten

unb fangen biefe t'eute tagsüber mit einer Ungenirtfycit, bie Cnfel

»pubert beluftigte, miefy aber böllig nerotfS machte.

äöäljrenb bcö £age$ war Slmta faft ftets mit ber 3)httter unb ben

auS *|3ari$ unb s&Men oerfd)riebcnen Üleiberfünftleriituen eiugefd>loffen,

nur bcS 3lbenb« fiteste fie mic^ im s]3arfe auf unb plattberte eine Stunbe
mit mir — baS ^eipt, fie faß an meiner Seite unb frrad;, wä^renb idj

ftiü i^rem (^e^lauber ju^iJrte.

(inblicty ocrließ all' baö lärntenbe l*olf baß Sc^lo^ unb ber für

unfere $oc|»jeit beftimmte Jag rüdte ^cratt.

3trei !^age borl;cr fagte mir meine ÜRutter, fie babe für 2lnna ein

aüerlicbfteö Äammermabdjen oerfebrieben, cd fei 3o^efa, tk £ocfyter

unfereö 23crtraltero auf Schloß f. Sie n?ar ned; ein Äittt> getoefen,

ald td; baö Schloß oerlaffen ^atte unb id; trar barttnt nid;t toenig

überrafebt, al* fie aufam: ein rei^ettbed bitnfelättgigco ^Jäbc^cn mit

biebten blaufd>u>ar$cn Sichten unb jugenblic^ fdjtrellenben jjormeit Sie

ftanb jttft neben 2lnna, ald ic^ tn'i 3^^^ tiü «no fie erblidte; ber
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Vergleich jwifäen beiben ü)cabchen, ber fich mir unwillfurlich aufbrang,

fiel eben nicht $u fünften Slnna'ö au*, bie blonbe fdnnac^ti^c $cftalt

ber Vettern ftach ziemlich unt?ovt^eÜI;aft oon ber reijenbeti gormenfüüc

3e$efa'3 ab. Allein ich füllte bieä mehr aU ich es backte unb artete

weiter nicht barauf.

(Jnblich brach ber £odr3cit$morgen an.

%i$ ich meine Xoilette beenbet ^attc, trat ich in ben Salon unb

fah lange in ben faxt hinab, ber nun öbe unb umrirtfylicb unter mir

lag, benn eö war mittlerweile §erbft geworben, bie 23äume ragten fahl

jmn £>immcl empor unb bie Dürren gelben Blätter hüpften gefbenfter--

haft am *öoben umher.

(5in bange* Vorgefühl bcfchlich mich bei biefem trüben Slnblicfc.

3$ wagte mir eö faum felbft ju geftehen; boch wellte ich mein $cr$

ernft unb ehrlich befragen, ob eö ber nafjenben Stunbe Der S>creini*

gung mit ?(nna fo freubig unb übcrfelig cntgcgenfchlage, wie ich eä

einft ton folgern Slugenblicfe erträumt hatte, fo füllte ich, caß e$ Nein

fagen würbe unb in folctyer Stunbe fenftc fich biefe (Srtentttnif .

boppelt bebrücfenb auf meine Stimmung, bie baburd? eine wenig braut

-

liebe würbe.

3d> trat oom genfter $urücf unb crfdjraf über meine fahle (9e^

fichtsfarbe, alö id) mid> zufällig im Spiegel erbliche. Unwillig warf

id? mich in einen gauteuil unb ftarrte, ben ttoof in beibe Jpaube geftüfct,

trübe oor midj f;in.

Ü5a tfövti ich biete lieh im Nebenzimmer meinen Namen nennen.

3cb lwrd)te auf — cd war Sfyabeuös, mein ttammerbiener, Der eben

fprad), bie $wcite Stimme, bie eines üJcäbd^cnä, erfannte ich anfänglich

niebt, bod? ba fte oelnifdj forad), mußte efl wohl bie ber Keinen 3e$cfa

fein, wer hätte fid; aud; fonft bicr auf bem bcutjd?cn Schlöffe mit mei^

nem Äammerbicner in po(tiifc$ec Sprad;c unterhalten follen?

„Sicfennen bie $?erhältniffe hier nod; ju wenig, meine viebe!" fagte

£haDCU,H eben mit ber ihm eigenen fomifeben gcierlid;fcit, „cd ift unb

bleibt boch eine wunberlicbe $eira$, bie ber junge $err $raf eingebt,

er ift reich, fie ift arm, er ift Inibfd? —14

„3a, baö ift wahr!" unterbrach ihn ijkv 3ojcfa, „er ift ein fehr

fdjbner SRamt, ich &afce mein l'ebtag feinen fo fchbnen ftßann gefehen

unb ber $anicf ^u $aufe, ber boeb jehu 3ahre beim -Diilitair gebient

unb gewijs beinahe fo oiel gefehen fyat nnb weiß alö Der hed;würbigi"ie

£crr Pfarrer felbft — ber fagt aud?: nicht einmal ber ^ritr, in Sien

ift fo fdwn, ald unfer ®raf Marcel!"

„Nun ja'', fuhr £habcu*$ fort, ,,id) fagte eä ja, er ift fnibfeh, nnb

fie ift ed nicht!
—

"

sJÖJchr fennte ich nicht h^ren, benn bie beiben Stimmen entfernten

fich eben oon Der £$ür.

„£a$ bumme S&ptf!" murrte id> erft roll Sern, bann fd;ien mir

bat (^cfdnrä^ rcd>t fomifd) unb id) wollte red>t Iwr^id) barnber lad;en,

— allein ich vermochte eö nicht unb alö im felbcn 2lugenblicfe i?Inna im
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bräutticfyen ©cfymucfe in ben (Baien trat, ba oerfolgte cd mi<$ unauf*

I)brlid>, wie und an fdnoülen .®ewütertagen $ubringlid>e Stechfliegen

umfummen unb wir und iljrer uirf;t erwehren oermbgen — bied ge*

ringfd;ä^cnbe: — „unb fic ift ed nicfyt!

2£ie unjweibcutig fid> bodj oft folcb' ein ©ebientenoolf ju äugern

erfreut!

2lnna falj ü&rigend im einfachen SBrautflcibe mit ben Orangen*

Mützen in ben oollen, golbig glänjenben gleiten wirfliefy gan$ fyübfcfy

aud, boefy trug fie ben ©rautfdmtud nidjt, ben icfy aud glcrenj fyattc

für fie fommen laffen.

„23ebarf ic$ beim fo feljr eine« <Sd>murfed?" fjatte fie miety läcfyelnb

gefragt; boefy Heg ifjr bie Schelmerei nicfyt fonberlid), iljr ®eft<$t war

)it ernft für folcfye hoffen, bie anberc 2ftäbdjcn oft galt', nieblid; fleiben.

$)ie Trauung mar oorüber, wir Ratten unter ben $$ränen unb

Segendwünfdjen meiner Üttutter unb unter ben berben Späjjen bcö

Onfcld, ber barunter nur fcfyled;t feine SRüljrung ju oerbergen ftc& be-

mühte, enblid) 5lbfcfyieb genommen unb fuhren oorerft ber S^efibcn^ $u,

oon too aud wir unfere Jafyrt nad? Scfyloj? it. fortfefcten.
s3tiemanb

begleitete und ald £Ijabeud$ unb 3ojefa.

Unterwegd erfranfte $lnna plötjlicfy unb nur mit größter 9)frifye

unb (Sorgfalt gelang ed und Schloß £ ju erreichen, beoor if?r Un*

wofylfein eine bebenflic^ere Senbung genommen Kitte. Allein !aum

auf bem ©djloffe angelangt, warf fie ein fyeftiged Sieber auf's $ranfen=

lager, auf bad ed fie wochenlang bannte, unb fo brachte i$ bie Sütter^

Wochen unferer Grlje ald $ranfenwarter ju.

Slnna war nic^t fyübfcty ald Äranfe, il?r oljnebied bleicfycd ®eficfyt

mar meift faljt, ber ($lan; ifyrer 5lugen ermattet unb felbft i^re formen
fdf>iencn eefiger, t(r fonft golbig fc^tmmerubed £aar weniger glän$enb

ald fonft."

9)tarcel brach fn'er plöfclich ab, fuhr fleh mit ber £>anb mehrmals
über bie Slugen unb ftanb auf. £)ann trat er an'd Senfter, Micfte einige
s2lugenblide ftumm hinaud, wanbte fich wieber jurüct unb begann, ofme

mich anjublicfeu, im Limmer auf unb nieoer $u gehen.

„gür :Daö, wad nun folgt", fuhr er mit rauher flingenber Stimme
in feiner Crqählung fort, „toerben Sie faltbtütiger £>eutfcher fairm eine

(frflärung finoen tonnen, fd;webt cd mir felbft boety oft nur einem böfen

Traume gleich oor.

(fince 5lbenbd — ber 3(rjt hatte und eben terlaffen, ofme ein

beftimmted ii>ort Oed Xrofted audjufprcc^en, faß ic^ an Slnna'ä ^3ctt unb

blidte, in trübe ©cbanfeit oerfunfen, oor mic^ l;in, ba läd;ette fie mit

einem SRale traurig unb fagte, meine §ano ergreifenb, teife:

„Slrmer Marcel!"

SOlid; übermannte cd, ic^ ftanb auf unb ging Ijinaud, erft in ben

?arf ^inab, bann weiter, immer weiter über Jdbcr unb liefen, jicllod
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ftürmtc id; fort, als Wollte unb fönnte id; ntir felbit entfliegen. Grrft

ald mir bie $aarc wirr über bad ®efiä;t nieberfielcn, merftc id), bafe

iä; barhaupt ba&ongelaufen war, langfam fcfjrte id> ^urücf, ntiff frtfftelte,

benn wir ftauben im «Spätfyerbft unb ein rauher Sinb fegte etfig über

bie Crbene fjinweg.

3m Sd)loffe traf id; in bem bunflen ßorribor, ber bie beiben

<2d;lo6flügel «erbinbet, eine £fyür nur angelehnt, fo ba§ ein breiter

i'tcbtftrom tor meine güjse fiel, ald id; oorbei trollte, um nad; 9lnna }u

fcf?en. Unwillfürtid; blicfte td; in bad 3"nmcv hinein unb fafy 3ojefa,

bie fyatbentfleibet fid; eben bie langen gleiten il;rcd reiben blauf<$war*

$en £aared löfte unb babei ein SÖilb unoerwanbt betrachtete, bad oor

iljr an ber fonjt fallen 2Banb Ijing; tyren ^liefen folgenb, erfannte id;

bad $ilb — cd ftettte mid; ald Knaben t>on etwa fecfoefyn Oa^ren bar.

3öie war 3o$efa ju bem 25ilbc gefommen? 3dj ftiej? bie $f;ür auf unb

trat ein.

9m anbern borgen erflärte ber 2lr$t, tCtut« »erbe nun rafd) ge*

funben, bod; wäre ein Slufenthalt l;ier auf bem @d)loffe wäfjrenb bed

raupen gali$ifa;cn ©interö nia?t ratljfam, wedljalb er Italien oscr

3übttyrol (ierp oorfcblage.

Sirflid) «ergingen auch faum $wci Soeben, ald wir und bereite

auf bem 2£ege nad; 3talien befanoen. 9cur £l)abeud$ begleitete und

biedmal; ber Vermalter bat mid;, 3o$efa auf bem 3d;loffe jurücf $u

laffen, ba fie in ben legten Sagen oft fränfelte. 3n 2>enebig nahmen
wir eine italienifdje 3^fe an.

Wit bem beginn bed grüf;jafyrd teerten wir l;eim unb balb

barauf ftarb meine gute üttuttcr, bie eben erft wieber $u und naa;

Schloß f. übcrficbelt war, um fia) unfered jungen Crfycglücfd $u freuen,

wie fie (äctyclnb gefagt ^atte.

Sie l;atte fiefy fo mel oon ber greube Grnfelfinber auf i(;rcn tniecn

$u fä)aufefn oerfprod;en unb nun entriß fie und fo früf; — ad; nur ^u

frül;! — ber £ob.

3m Sommer gab Slnna einem Knaben bad geben, bemfelben fjüb*

fa;en 3ungen mit ben großen bunflen 3lugen, ben Sie in i'emberg auf

ber s£romenabe faljen. Sir nannten tyn |)ubert, bem Onfel ju Qrljren,

unb Slnna warb wirftfd; fd)bn ald junge SÜfutter, fo fcfyön, bafc id; miefy

in if;rem iöefi^e glütfltd; ju füllen begann .... $)a trat ein Crreiguiß

ein, bad mein unb s
2lnna'd (^lücf für immer r-ernietyten follte.

9Jie^rere Sod;cn waren feit ber Geburt unfered fleinen £ubcrt

oerftrieben, ald ic^ eined Slbenbd, t>on bem öute etned befreunbeten DJad;*

bard l;eimreitenb, mein Scfylojs, bad fonft ftetd ju fo fpäter Stunbe

längft in tiefer $Ru^e lag, noc^ erleud;tet unb mehrere (^eftalten im

tiefen Sd;atten bed ^)ofed ^in unb f;cr t;ufc^enb fanb. 3*^> rief eine

berfelbcn an, cd war ber Verwalter. „Sad giebt cd?' frug id) erfc^redt;

„ift meine grau erfrauft?"

„O nein", erwieberte er falt, „nur meine 3o^efa.'"

„Sad ift'ö mit i^r?"
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„Sie ift tobt." — Unb bamit ging bcr SHte.

(Sie war fein einige« £inb.

3$ wollte ifyn surüefrufen, tyn fragen.... bod> nein, mir lag e«

plötelicty uue ein %ip auf ber Söruft; bie Nacfyt fam mir in Den Sinn,

ba icfy iljre Stube offen unb fic I>alb entfleibet oor meinem SMlcc gc*

funben fyatte; — arme, arme 3o$efa! Sa6 roar'8, ba$ mich plbfclic^

einem eifigen <Scfyaubern glcicfy überlief? 3dj fyatte fo lange nic&t meljr

biefer einen Na<$t gebaebr, benn 3o$efa troljnte nietyt mcfyr im Schlöffe,

fonbern brühen im Vermalterfyaufe, bei ifjrem 23ater, bem querföpfigen

2lltcn unb nun mit einem 9ttale . . .! 3dj fyoltc tief Sltfjem,

fprang oom "pferbe unb eilte bie treppen hinauf... mar id> niebrig

genug, mi# biefcä jäf>cn £obed ju freuen?! 3cfy mußte hinauf, bem flei*

nen #ubert nodj einen flujj auf bie reine (Stirn 31t brüefen, bcr Slnblicf

be£ friebtidj fcblummernben Äinbeö foüte mir meine gaffung wiebergeben.

3n feinem Limmer traf idj 2Inna, bie oor bem ftenfter ftanb unb

in bie Nac^t InnauSftarrte; bei bem &eräufd>, baö mein Eintreten oer--

urfacf>te, breite fic fid> um unb manbte ifyr ®efid;t, 00m «Sdummcr ber

l'ambe ooü beteuertet, mir ju. (S$ mar crfcfyrecfenb bleich, Die klugen

fd;ienen 00m Seinen gerottet.

„Sa« ift Dir"? rief id? erfebreeft.

2lu$ bem Nebenzimmer flang c$ wie ba8 (Gewimmer eine«-neu-

geborenen Äinbcö herüber.

„3o$efa ftarb Oer einer Stunbe in meinen 2Irmcn!" enoieberte

Stnna tangfam unb miety bewegungslos anftarrenb — fic ftarb, nac^bem

fie bem ftinbe, beffen Simmern Du eben fybrteft, bad i'eben gegeben

fyatte. 3n tyrem testen Slugenblicfe nannte fie mir unter 2l;räncn bcr

fteue ben Namen bc$ $aterd ifjreS Äinbe*. 3$ glaube ^tr ihn nicht

erft mieberfyolen $u müffen!"

Od? fufor betäubt -utrücf „3o$efa!"

2lnna fyoltc tief Sltfyem, als fic meine Erregung fafy unb fuf;r bann

mit ruhiger Stimme fort:

„Du wirft wofyt jetjt auf eine Scene gefafet fein, nadi bcr id>

febwacbeö liebenbeö Scib Dir enblicty oergeben mürbe, ober aud? ba§

ich baö 23anb serreifce, baö unö iöeibc aneinanber fettet, unb mit meinem

Siitbe einen hatten fliege, bem ba« Seih in ber Gattin wie in bcr

SÖcagb gleich gilt, ba cd itym bod> nicht mef?r alö ein Glittet $ur 23e=

friebigung feiner 8uft ift — aber wenn Du bied ermarteft, fo Ijaft Du
Dicty getäufetyt! 3cb gcftcfye, bajs icfy im erften Slugenblirf aud> nur baran

backte, Did; unb Dein $>auö fofort für immer ju ocrlaffcn, allein balb

befann ich mid) cineö 2(nbern! möchte nic^t oon Dir fd»cioen, benn

mir ift bie l'icbc, bie icb Dir meiste, feit ic^ Dic^ fal?, metyr ald ein

23ormanb, bem Sinneörcij 311 genügen, mir ift fie Stile*! Ver-

gangenheit, ^cgenmart unb 3ufunft taudjen in i^r unter unb finb ja

nur burd) fie — id) hätte nie geliebt, fönnte id; anber* benfen!

Du I?aft baö Seib in mir beleibigt unb hierfür giebt e« feine Sü^ne,

fein Vergeben, fo lange ein 2Ufyem;ug in mir ift, aber bie ®attin, bie
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9)2utter Deined tfinbeö, fteljt fo fjod) über bem Scfcn, mit bem Du fie

betrogft, baj$ i<$ mid> felbft erniebrigen mürbe, moüte id) midj barob

in bcr Grrfüüung metner ^fttd^tcit beirren (äffen!

llnb fo motten mir benn ruljig neben einanber fortleben, Sftarcet,

fein 53ormurf über baä Öcfcbefyenc fott jemals meinen kippen ent-

fdjlübfen, ja id> mW meljr tfmn, icfy mitt bie arme, fdmfbfofe Satfe, bic

ba brinnen bem Öeben entgegenmeint, jn mir nefmten, icfy miü Deinem
Äinbe eine 9)htttcr $u fein oerfiteren, aber — merfe e$ moljf, üftarcet

— mir »erben fünftigljtn neben einanber unb nid>t mit einanber (eben,

trage e8 niemals, mid> lieber berühren ju sollen, benn mir efett oor

Deiner Umarmung, unb ber erfte Eerfucty, Didt) mir )U nähern, mürbe

auefy bie$ le^tc Söanb )ttiföett und unmiberruflicb zerreißen unb un« für

immer — bebenfe eö mofyl — für immer trennen! Unb nun guteittacfyt,

maxed — e$ ift fpät, fdjfaf mofjl!"

Damit manbte fie fid> bem genfter ju, brüefte bie «Stirn an bie

Reiben unb ftarrte mieber in bie trübe 9tac$t IjinauS.

3d) mar fpractylos, boefy nicfyt $efd>ämung mar e3, mad mid> ber

gaffung hexanbt Ijatte, eä mar — ftaunen Sie, oeraebten Sie mtd), id?

»ermag eö niebt ju bcfcfyönigen — eö mar Scmunbcrung ber maljrfyaft

fömglic^en Stürbe, mit bcr Slnna mir gegenüber ftanb!

Sa* für ein Setb! Seid)' ein Salmmi^iger mar icb getoefen, ben

magren 2Bert$ biefer grau fo gan$ JU terfennen, baß cd erft eine« fol-

gen Slugenblide* beburft fjatte, iljit mir in feiner ganzen, entliefenben

gülle $u jeigen.

3um jmeiten sMak überragte nticfy Slnna burd? eine fclöfclidje,

gemaltfame Skränbcrung, bie it^r ganzes Sefen mit einem einigen

9tfucfe fo oottftänbig umgeftaltcte, baß tc$ miety jroeifelnb fragen mugte,

ob bieS benn aud) mög(id), ob e$ roafyr unb nicfyt etma nur ein ®ebilbc

meiner überreizten
s
13^antafie fei.

Sie febön fie mir mit einem 2ftale crfdjien! Weift* mcfjr oon ber

febeuen Uttgelenffjeit ber fermächtigen, einfilbigen ßouftne 3(nna, mie fie

mir juerft auf SdUoj? Hartenberg entgegengetreten mar: mit blaffen

Sangen, eefigen gormen unb überfjängeno baf;infcfylcid>enb gleich einer

Üranfen, bie baö i'icbt ber Sonne faum }n ertragen oermag! 3lnna mar
ein Müljcnbeö Seib gemorbett, eine junonifcfye $efta(t, mit unbemußter

unb barum umtad)afymlid;er ®ra$te in allen ifyren 2?cmegungctt, eine

l?errlidt)e (SrfMeinung, bereit beraufd;cnber SKci} burd; baä ruhige, faft

betr-egungölofe Üöpfdjen mit bem feingefd;nittencn (Seficbt unb ben

greßen, fo falt unb abmeifenb btidenben 3(ugen nur nod> f;inrciBcnber

unb umi>iberftc(;lic^er marb — ic^ ftarrte fie an, entyidt, termirrt,

meiner felbft nid?! maebtig!

,^3ie febön Du bift!" rief id) trunfen, ba tönte bad Simmern bed

Äinbed au$ bem Nebenzimmer herüber, bic £fyür öffnete fid> unb bie

Wärterin trat mit — Oo^efa'd Hinb ein.

Slnna breite fieb um unb fafy mir roll unb (äd>elnb in'd öeftebt.

5^ren 3°™/ ir)vc öutrüftung, ja ibre Vorwürfe b.ätte td> mic^ )U ent*
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toaffnen unterfangen, tiefem 2ä$eln gegenüber braefy alf mein £>alt $u*

fammen, tdj flolj au« bem Limmer, mein einfame« t'ager auffuc^enb, auf

bem ic$ mic$ rufyelö« umbermarf, bid miefy ber erfte ©trafyl ber 9ftor^

genfonne erlöftc.

IV.

SBeim grüljftücf«tifcfye war 2lnna unbefangen, freunblicty, ja fogar

aufgeräumter a(« fonft. Sir gingen in ben <ßarf ljinab, fte fdjritt

plaubernb neben mir I)er, bod? ijing fie fiefy nicfyt an meinen Hrm
wie fonft.

Der Verwalter trat auf und ju unb bat in furzen, bürren Sorten

um feine (Sntlaffung.

„Se«fyalb?" frug ic$ peinlicfy überrafebt.

„Seit icfy feine Jreube mefyr am Staffen fyabe, feit mir bie 3o-

jefa bie @d)anbe angetljan fyat!" war feine mürrifety fyertorgeftojsenc

Antwort. Dabei ftanb er trofctg oor mir unb batte ntd>t einmal bie

Üftüfce abgezogen, er, ber fonft nicfyt meljr al« ber erfte meiner $nc$te

gewefen war! Suftte er . . .? Geb ^atte mcfyt ben Üftutlj, ilm ob feine«

tro^igen Sefcnö 3ur 9febe ju fteücn, auefy jurücf^atten mochte tety iljn

niebt, i$ bot iljm einen 9htl)egeljalt an, ba er febon ju l'ebjciten meine«

SBatcr« im Dienfte nnferer gamtlie geftanoen ljatte.

(Er fcfylug ba« Otufjegcfyalt au« unb ging flüchtig grüfeenb feiner

Sege. $Inua war grofjmütfn'g genug, fieb in ben 2lnbli<f eine« (Springs

brunnen« ju vertiefen, ben icfy erft jüngft fyatte erriebten laffen, bann

fc$üfcte fie einen Auftrag oor, ben fie in betreff £)ubert'« ju erteilen

ijabe unb eilte in'« £au« jurücf.

Od) blieb in einer Stimmung jurücf, bie jeber SÖefcfyreibung feottet.

Slbenb« $og ber Vermalter fort, icb fyatte if;m einen Sagen bi«

jur nädt)ften Grifenbafmftation anbieten laffen, and» ben feblug er au« unb

ging, fein fleine« 33ünbet an einem eterfe befeftigt über bie Stufet ge=

worfen, mit bem (Einbrüche ber Dämmerung ofyne ®rujj unb ofyne ftdj

umjuwcnben baoon.

Slnna unb i$ ftanben eben am genftcr, at« er burety bie Slttcc oon

toilben £trfd>bäumeu, bie oon ber (Strafte $u unferm £aufe abbiegt,

rufyg baf^infeftritt.

Cr« war ein fyerrtieber warmer 5lbenb. 21Uc« um un« Ijer war ftiü,

nur bie dritten jirpten im ©rafe unb au« bem natyen Satte tönte ba«

tflobfen be« Specht« herüber. Uebcr un« (eud;tcten bie ©teme, weit

trüben, jenfeits ber 23erge, bie ben §cri$ent umfcbloffen, weiter*

leuchtete e«.

„Slnua!" rief icb unb oerfucfyte if;rc £>anb $u erfaffen, wa« mir je*

bod? nicfyt gelang, „lag biefe fremte, Deinem f)er$lid>cn Sefen aufgetrunj

gene Slrt fallen, fie muß Dir fclbft jur unerträglichen Saft werben unb

fo fann cfi ja bod> nidjt jwifd>cu un« bleiben!"

3ic fal) mid; falt an.
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„£u haft bie Safjl!" fagte fie ruhig, „ich trerbc mich £ir geling

nicht auffingen trollen !" unb bantit rerliejj fie bad genfter, trat in if?r

3immer unb ich hörte ben Schlüffel umbrehen.

So lebten trir benn teeiter in ber einmal begonnenen Seife.

Um biefe 3^it fam ©raf Vornan, unfer ©utänachbar unb entfernt

meiner gamttie rertoanbt, nach einem längern Aufenthalte in SHom unb

^ari« auf feine (Hilter jurücf. Gr befugte und häufig unb beschäftigte

fid) in ziemlich auffaflenber Seife mit meiner grau.

Slnna «ar liebendtoürbig gegen if)n, boch — ich geftehe e8 — nid;t

mehr, als ihre Pflicht al$ ^auSfrau bieä gebot; fie begleitete ihn am
tSlaoicr, trenn er fang unb er hatte eine feböne (Stimme; fie ritt mit il;m

fpajiercn, liefe fich oon ihm über ben «See rubern, ber bie ©renje uufercr

33efi£ungcn bitbete — unb id>? 3ch tjörte ju, trenn fie muficirten, ritt

neben ilmen burch Salb unb gelb, faß im ftafyne, trenn Vornan ruberte

unb baä Sitte« febtreigenb, in einer bumpfen 3*erbroffenheit, bie fid) über*

mächtig über mein ganzes Sein unb Denfen gefenft hatte.

(Inblich ertrug ich bieö (Spiel nicht langer. 3ch erfuc^te meine

grau, ben 23erfehr mit Vornan auf baö Unabtrci$lid;fte 511 befchränfen

unb fie tfyat es ohne Siberrebe, ja felbft ohne grage. «Sie empfing ihn

mit ettraö weniger Söefriebigung alä fonft, frug ilm beim gortgcl;cn

nicht, wenn er trteber fäme, für}, fie gab ihm, trenn auch mit aller ge*

fellfchaftlichen gein^eit, fo boch in einer Seife, bie er nicht mifjbeuten

tonnte, ju rerftehen, bafj ihr feine SÖejuche niebt atl^u angenehm trären.

Crr tarn auch nicht tmeber.

9?un warb e$ tmeber ftill auf unferm entfernten <Sd;loß; 2lnna

machte mir feine Vorwürfe, boch fal; ich, ba§ bie Grintimigfeit unfercS

VebcnS fie enblich ermübete. Allein id; trollte Schlojj X . . . nicht t>er*

laffen, hoffte id; bed> thörichtcr Seife eben burch biefe ($rmübung Anna'*

£rofe enblich ju beugen.

(Sine mic^
f
e(&ft bemüthigenbe Hoffnung, nid;t trahr? Aber boch

eine Hoffnung, genug für mtdj, fie fieberhaft fefou galten!

3d> oerfc^rieb mir iÖüctyer aller Art unb in allen (Sprachen unb

begann, um bie langfam ba^infc^letc^enbe 3eit $u tobten, mich in bad

Stubium ber alten unb neuen ^tyilofophcn jU vertiefen. £od> trar nicht

mein ganzer Sinn bei ben $üd)crn; traö id; in jener £c\t in mir auf-

nahm, glid> ber flüchtigen 3)iahl\eit, bie ber Sanoerer ftehenb unb ohne

ben $3 lief oon bem $kU feiner Säuberung abjutoenben, in einem Sirth$s

häufe an ber |)eerftrafee einnimmt, ohne &>al)l, ohne Beachtung, ohne

®enu6, ich unD arbeitete fcheinbar mit bem gröfeten (Sifer, boch n>ah«

red 3ntereffe fonnte in mir nur ertr-cefen, nxid ich au
f
5lnna unb mein

tolleS ^erhältnife ju ihr ann?enben $u fönnen glaubte, benn ich ttiar m
meine ©attin — bie c§ bod; faum mehr als bem tarnen nach lüav —
rerliebt! deicht n>ie ein girrenber Hnabe, ber einen Schatten, ber bie

Viebe liebt, nein, toie ein 9)cann, ber fein gattjeö Sollen unb üDenfen,

fein rollfted heiligfteö ^mpfinben einem Seibe meiht unb bafür auch

gattje, rütfhaltlofe ©egenliebe forbert — ja forbert! Denn ich ^^tte nie
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betteln gelernt unb 2lnna'« abweifenbc, unnahbare Mite entfachte meine

tolle Vtcbeögtut^ nur noch ungezügelter. @« gab Slugcnblicfe, in benen

ich meiner felbft niebt mächtig war; bie wahnwitjigften $läne, 8nna'«

Viebe wieber $u geraumen ober $u ergingen — mir galt ba« in foleben

Slugenblirfen gleich — flirrten burch meinen fieberglühenben topf, ich

eilte ju ihr, wollte fie ftürmifch an meine ©ruft jtc^en unb . . . unb

wenn ich ju il;r fam, ba faß fie ruhig, meift etwa« mübe läc^elnb unb

fpiclte mit ben iiinbern (benn fie hatte Sort gehalten unb cr$og 3o$efa'«

$iäbd)en, al« wäre c* ihr eigene« äinb). So waren alT meine $ttwe,

meine Hoffnungen, meine (Sicge«trunfenheit!

Geb Statt be* ®lütf«! 23er,cibcn Sie mir ba* abgebrauste Sort,

allein ich finbc feinen beffern, bejeidmenbern 2fo«brucf hierfür in mei*

nem wüften &epfe! So lange icb meine grau befafj, liebte ich fie nicf>t,

jefct ba id; fie liebte — befafe ich fie nicht mehr!

Sa« ^abc ich in jenem einigen, enblofen 3ahre nid;t Stile« be=

gönnen, um e« mwollenbet wieber fallen $u taffen; ich rüftete mich $u

wetten Weifen unb trat fie mit fieberhafter £aft aueb an . . . ich Reffte

2lUe« ton einem her$lid>en Slbfc^ieb. Allein al« c« baju fam, reifte mir

Slnna freunblid) lädjelnb bic £anb, um fie mir wieber ebenfo fühl

läcbelnb $u entgehen . . . o mich freftett bei ber Erinnerung an biefe«

ftarre, ewig gleiche Väcbetn.

Unb al« id) fbrt war, hoffte id> wieber 2llle« bon bem Sieberfehcn.

"iftach wenigen £agcn übermannte c« mich, td> lehrte }urücf — unb fanbV

baffclbe freunbfichc Väc^eln jum Sillfomm wie jum Slbfc^iebe, nirgenb«

ein ^alt für meine £c>ffmmfl<m' fein Sort, fein ©lief, an bem fie fich

hatten neu emporranfen fimnen.

Unb bod;! € bic Hoffnung ift ja ein äinb ber Viebc unb täfet niebt

bon ber Butter — in meinem |)cr
5
cn 'fpracb eine Stimme: fie liebt £icb

boeb! Säre fie fonft bei SDir geblieben? Sie leibet unter ihrem Sorte

fo febwer wie £u felbft unb ift beefy 51t ftolj, c« 511 breeben, fuebe ein

Nüttel, ihr über biefe flippe l?iuweg )U helfen, fuebe ihr ben Scg 311

bahnen, ber \u &ir herüberführt — 4tnb fie wirb ilm betreten, benn fie

liebt £>id>, fie liebt SU}!
Unb fo brütete id? benn bic £agc bin, ba« Littel fuebenb, ba« mir

finita'« viebc wiebergewinnen fetitc.

•Sic unterbrürfen ein Väcbcln? 23ci 0>wtt mir war c« heiliger ßrnft

um ben ®ebanfcn!

Crineä Jage* ftellte fid> mir ein junger beutfder Dealer bor, ber

in ben Karpathen Stubien maebte unb — mit (impfcblungen mehrerer

meiner beften Jrcunbc berfehen — meine (SViftfreunbfcbaft für einige

Sod>en anfprad), ba er Scbloj; 8 . . . al« eine 2(rt Hauptquartier er*

Wä^lt hatte. (Sd?I»B fclgt.)
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33cr darren fcbon war in Berliner X^eatcrfretfen tc« £)eftern taoon
tie Üfcbc, ta(? in ter Keinen, an ten freuntlidjen Ufern bcrSBerra in engem
Zfyixk ftd) an«breitenben §auptfhtt te« ^erjogtfntm« 3achfen=9)ceiningen

mit ihren faum mehr tenn adjttaufent brauen bürgern ein teutfd)er fyüvft

refittre, welcher fid; mit fcltencr &unjtbegcifierung unt feltenem Äunjtoer*

ftäntnife tcr Pflege feine« SfycatcrS witme unt feine Beftrebungen öon fünft*

lerifd>cn Erfolgen belohnt fel;c, wie fte faum eine anterc 23ülme gnöor er*

3ielt habe. Klint ?intner, ten ter §erjog nadj ©ieiningcn gelaten hatte,

nm tlnn Gelegenheit $u geben, einer tortigen 2luph™ng tcr „SMntljocfoeit"

beizuwohnen, wußte nicht genug oon ter glänjenten, bis in tie unfd)einbar<

ften detail« »bincin mit minutiöfer (Sorgfalt unt unter ftrenger Söeobach*

tung ter ^iftcrifdien £reue aufgeführten 3nfcenirung feiner Dichtung ju

e^abten, unt $arl ftren^cl wie« ab unt $u in 23erid)teu, wcld>e einem bei

ftadrtrititern nid>t fo gan$ leidet $u erweefenten Snthuftaemu« entfrrömten,

auf ta« Meine §cftl)eatcr gu SEReiningcn al« auf ein Önftttut Inn, weldie«

bejüglicb ter geift* unt liebeooflen Bchantlung te« recitirenben Schaufpicl«

feine« ©(eichen nicht habe.

(£« fctl gunäcbft ein materielle« Sftotio gewefen fein, wctdje« ju einem

©cfammtgaftj|>icl ter 2J?itglieter tiefe« 9)ceiningcnfcben §oftI)eater« auf ber

SBmtcrbülme tc« grictria^ * Silbetmftättifcben 2:i;eater« gu Berlin, ta« in

feinen inneren Räumen gu ten freuntüa^ften unt gtcrlichftcn unter ten $unft*

ftätien ter teutfeben 9?eid»«hauptftatt gehört, tie $eranlaffung gab. 2)ie

Soften ter Untergattung te« Uceiningenfdjcn X^^ter« überfliegen um ein

Beträchtliche« ten für fic au«gefefeten ßtat, unt e« tarn auf ten Jßerfud} an,

ta« bereit« nicht unerhebliche deficit tureb ten Grtrag eine« ©aftfbiel« ju

teefen. Oenem 2ftetioc mochte fid) ter SBunfd} tc« £>er3cg« vereinen, feine

tünftlerifd)en Begebungen tem Urteil weiterer Greife ju unterbreiten unt

tie Berechtigung ter oon ihm betätigten ©runtfäfce an tem getoonnenen

föefultate nt prüfen.

ftiemal« ift in Berlin ein Öaftfpiel fo befreiten unt ofme 9Karft<

fc^reierei entrirt Worten, wie ta« erftc ter 2)caningcnfd)en ^oftheatergefefl*

fa)aft im Oahre 1874. sJcod) bei feiner Greife nad) tcr BiUa darlotta am
Horner ©ec, wofetbft ter ^erjog wätyrent tc« Berliner Aufenthalt« feiner

®efeflfcfyaft ocrweilte, febärfte er ten 8 djau) Bietern ta« Verbot ein, if>rer-

feit« eine ^otig in ©cjug auf i^n, ta« £hca^r ütcr flc fclSft ten 3*itungcn

ju übermitteln. 92ic ift ein ungered^tcrer Vorwurf erhoben Worten, al« ter

einer „woblorganiftrten SRcdame", wctd)e ta« erfte ©aftfpiel ter „9tteU

ninger" — wie tcr S5o(!«munt ftc nennt — begleitet habe, währeut fid>

aUerting« nid)t leugnen läßt, ta§ ihre 9tegie bei tem je^igen triltcn ©aft*

ftiet in tiefer Beziehung ni^t ganj mit tcr gleichen ^orftc^t Äie früher

3U ©er!e geht.
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£a« berliner publicum fam ten (Sofien mit jener abioartcntcn unt

anfebetnent faft intifferenten §altung entgegen, mit toeldjer neuen, prunfloS

fid} einfüfyrcnten (5rfMeinungen gegenübergutreten ilun eigen ift. 2lbcr jtoei

oter tret 33orftellungen teä „3uliu$ Gäfar", mit toelchem bic ®ajte tc*

butirten, reiften fyin, um tem ©aftfpicl nid)t fotoobl in tcr Üfyeatcrtoclt,

alG in aflen gefeflfdjaftlidjen Greifen ter 2ftetropo(e te$ teutfdjen Geichs unt

toett über tiefelbe btnauö eine fenfatreneße Söetcutung gu geben.

®ie 2tteiniuger fyaben im Safyre 1874 außer tem „OultuS (Säfar"
SJfmting'S ,/ipapjr Sirtuö V.", Sbafefpcarc'g „2Baä 3tyr tooltt", Ulbert

£intner'ä „5Mut fyod^cit", Sjörnftjcrne 2?jörnfon'8 „3&>ifd)en fcen

Scbladjtcn", !D?ciicrc*ö „eingekitteten Äranfen" unt ©bafefpeare'«

„Kaufmann oon SSenetig'', im 3afyrel875 ^einrieb oon $lei|T3 „$er*
mann«f<$lttcbr", ©riHoa^cr'S gragment: „öftrer", 9tfoliere'$ „©elefyrte

grauen" unt edntler'ö „gieäco", im Oatyre 1876 ßleift'S „Äat^en
oon §eübronn", Otto £utn>ig'3 „Grbförftcr" unt eitler'« „2BilI)elm

Ztll" 3ur Sluffüfyrung gebraut, toäfyrent ein Scbaufrict te$ nortoegifäen

2:icr)terß §cnrif Obfen: „$te Äronprätcntenten" unt (Er>afef^earc*ö

„9ttacbetb" für ten gegenwärtigen ©aftfpielctoflug nodj in SUtfftcbt geftctlt

ftnt *).

2>a8 <princip, melcfccö fty in ten Verkeilungen tcä 9Rciningenfd}en $of*
tbcatcrS offenbart, »urgelt in tem ^eftreben, ein 23ülmenftücf nacb aflen

leiten fyin, in 3?ejug auf tie einzelnen $>aupt* unt Nebenrollen, tag Grn*

femble, tie 2>ccorationcn, (Softümc unt SRequiftten, tie feemfeben (Sinridj*

tungen unt Slrrangementö mö'glicbft oollfommen, mafyrljettGgetrcu unt l;ar*

inemf$ 3U oeranfefcaulieben. ©lafcbrenner gab tiefer 5lrt oon 3nfcencfe§ung

tie 3utreffente Skgeidutung einer 3nf ccnetidjtung. 6$ ift tcr Sinn für

taä Scböne, ter fie in tie (Srfcbeinung ruft unt ein ^rinetp atett, meines

um fo toillfommcncr 31t Ijcifcen ift, je fdjltmmer eö biötjer um tie Pflege te$

recitirenten Scbaufpiclä namentlich an ten norttcutfa^cn §eftfyeatern Be»

fteüt toar.

3«näcbft ift tcr tccoratiu.cn 3lu$ftattung 3U getenfen, welche nidjt

fotoebl turdj ifyre ^radjt, als taturd) cigentfyümlidj ift, tag bei ter £cr*

ftellung ter £)ertlid)feit, in toclcber eine 2lction fid) Ooü^ieljt, nad> allen Sei»

ten fyin auf ta8 Dfidjtige unt 3toccfclttfyrc(fycnfce Sftüdftdjt genommen toirt.

$>antclt eä ftd) um einen Inftorifc^en (Sc^au^la^, fo ftnt meift tie 2)ccora*

rionen entweter nac^ gefc^tc^tltd)cn ©emälten gefertigt, toie tcr ©eri^faal
im oierten 5lct te^i „Äaufmann^ oon ^cnetig", oter nad> 3c^nutl9en '

an Ort unt ©teile enttoorfen tourten, mic tie 5lnflc^ten tcQ (Sapitolä unt

tcö gorumö im „3uliu6 (Jäfar". !^en ^au^toorjug in tcr 2lrt ter Wlti-

ningenfe^cn SluSftattung biltet tic un»ergleid?ltc^e 5(nfcbaulid)f eit ter

(Scencrie, tie unß ein flarcä Söilt ter ein3elnen Situationen toie tcö gangen

3ct!fyiraftcr$ eine« SdjauftürfeS giebt unt turd) toclc^c ta« Verftäntniß tcr

Vorgänge fclbcr tocfcntlict) geförtert toirt. 2Bcld> eine lebenttge 5?orftellung

gettinnt man im „Giäfar" oon tem alten republifanifeben Di
%
om, in Wm*

ttng'ö ,,^>atft Sirtuö V." oon tem Htm ter s
^äofte! 3m „Kaufmann oon

^enetig"
!

fte^t man ftd) in tie toinfeligen, oon Kanälen turd>fdmitttncn ©äffen
53euettgö mit it?ren fd^maleu, ^o^en, mit 3?ogcn unt ^erraffen gefdnuücftcn

*) tiefer Slrtitel ift 2«itte ÜKai b. 3. getrieben.
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Käufern oerfefct, mährenb fid> gule^t in bem com üttonbfchein märchenhaft

erhellten $arf *u SSelment mit ^ortia'S <5d)lo&, einer (Sopie ber ^erjeg^

liefen #ifla ßarlotta am (5omer©ee, ein reijoofle« frmbfcbaftäbilb barbietet.

3n Pinbner'« „SBluihocbaeit" öffnen fich bie altertümlichen ©emädier be«

Pouore in $axt0 mit ihren ©obelintapeten, ihren föenaiffancemöbeln unb

großen ©siegeln, ihren ©culpturen unt) »unterließen $eiligenbilbern. 35ei

bem Slnblicf ber mit fetnßem ©efdmiacf becorirten ober mit allem CEomfort

ber $äu£lid)feit au£geftatteten 3^mntcr glaubt man fidt> nicht mein* einer

SBülme gegenüber $u tefinben. 2iMe behagliaVgemüthlich fleht e$ in SWoIUre'Ä

„Le malade imaginaire" in 2lrgan'3 Äranfenfiube auä: 3ur hinten nad)

bem ^intergrunbe ju ba$ Himmelbett mit tem grünen ©ettfehirm, ba$u tie

(Sommobe mit aflerßanb ÜJJcbicinflafdjen, im 33orbergrunb ber eingebilbete

#ranfe, in ben gebolfterten Pelmfcffel ^ingeftretft, bis über bie Ol;ren in

Riffen eingehüllt, ilmt jur (Seite ein £ifd>djen mit einer Klingel unt oer*

fdjiebenen 2lr$cneien. SDfan oergißt, baß bie Oflufion fnnter ber tfeinmanb

aufhört unb nimmt ten ©chein für tie SBirflidjfeit. SDie fceniidje Sinrid)*

tung in ©hafefpeare'« „2Baä Si)x rcoÜr" geigt ba« $auS £51ioien'ö burd)

eine 1 repoe mit bem ©arten oerbunben, moburch eine mirffame örtliche (Eon*

centration ber ©anblung erreicht mirb, bie fich $um Xtjeil auf jener Xretoe

felbft jmifeben ben (Sin*- unb Sluögeßenbcn abfoiclt. Om „$äthchen oon ,§>eiU

bronn" fefjen mir in Söahrheit ein ecbteä romantifd)e$ SRitterfdjauftiel fid;

oor un$ entfalten unb fügten unä in eine 2Belt oerfefct, beren £rabitionen

märchenhaft in bie ©egentoart hineinragen. Vornehmlich fei auch ter bc«

corarifcen Slueftattung be« „SBU&efoi Xetl" gebaut. ©cbitler, ber noch, mä>
renb er am „£efl" arbeitete, ein jiemlicb betaiUirte« ©cenarium entmarf,

mag fdjtoerlidj geahnt haben, baß fid) eine Sühne ftnben merbe, auf ber fei-

nen Intentionen unb feineStoegS geringen Snforbcrungen mit fo!d)cr fünft*

lerifchen (Sorgfalt, mit folebem Sluftoanb oon Mitteln unb mit fo getreuer

SSicbergabe bei? £ocalcharaftcrifrifcben mürbe cntfprodjen merben. ©leid) bie

erfte ©cenc giebt ein frifcfyeä 2Mlb be$ (großen, kühnen, ©efahrtidjen ber

©chioeijergcbtrgc. ©aßen mir ben ©ee rafenb toerben unb bie Söellen an

ben (Gipfeln ber 33erge oorüberjagen, fo begreifen mir, ma$ e$ bebeuten mill,

menn äefl trofc ©turmeSnöthcn bie ^aljrt oeriua^t, um ben flüchtigen iöaum*

garten ju retten. 2)er büftern ©cenerie folgt ein freunblicbeä ObijU. <2tauf=

facber'e §au$, oon mohlgejimmertem ^polsc meitläufig unb glänjenb erbaut,

trangenb im <Sdmtucf ga^lreicftcr SBaovenbilber, gafttia> an ber Panbjtraßc

gelegen, jeigt unö ben behaglichen SSSohlftanb be« reichen Panbmannä, bem
ber £'anbooigt grodt, toeil er ihn beneibet. 2)ie erfie (Scene beim ^rei^errn

oon Stttinghaufen, für melcße Schiller einen gothifchen ©aal oorfabreibt, ift

nicht ohne guten ($runb in ben <Sd>loßhof oerlegt. §ier nimmt fid) na*

türticher auö, menn tie $ncdjte mit ihren Bechen unb ©cnfen ben greifen

^reiherrn umftchen, mclcher mit ihnen ben grtthtrunf theilt. On ber 9tütli=

feene mirb fein 3uWa"cr unergriffen bleiben bei bem Slnblirf ter (Sibge*

noffen, mic fie angefichtö bcS ^urourglan^e^ , in melchem bie Söergjpifeen er-

glühen, ben (Schmur ber Ürcue leiften. 35on trefflicher Slnfchauüchfeit ift bie

„hohle ©äffe bei $üßnacht". Sährenb bei ben üblichen £elI*$orfteüungen

meifi nur in tiefem $intcrgrunbe fo etmat^ mie ein ftclfenfteg mahrjunehmen
ift, bie Scene felbft aber fich auf ber glatten SSorberfläche ber 33ülme abju*

fbielcn cflegt, ift hier ber £chltocg, ber fta) ^inten ^mifchen gclfen oerliert,

bi« an ben SKanb ber 53ühne geführt unb bem Üanbooigt, menn ^Irmgart
2>« €olon 1876. 75
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fieb ifmi an ber (Stelle, »o ber s
JJfab ftd> umbiegt, mit ifyren Äinbern ju

jjiißcn toirft, iji tf>atfäd)lid> ber 2Bcg üerfpcrrt. SBortl>ett^aft ift bie öorlefcte

unt lefete ©cene be« ©türf« (bei (Sc^iKcr: M'« $au«flur unb Tfyalgrunb

üor Teil'« SBolmung) 3U einer oerbunben. Störenb märe Ijier ein 2)ecora*

tion«med)fct, ftörenber nodj bie magiftöe $arbtne, meld)e, roie e« nodj beute

f
ogar auf größeren Dülmen gefdjieljt, naa? Söeenbigung be« SDialog« jtoifcbcn

Teil unb ^arrieiba im §intergrunbeaufge3ogen mirb, roofelbftbann ein tcotyl-

arremgirte«, getoöljntidj redjt fyö'lgernc« 2)?affenbilb fidjtbar wirb. 2Bie anber«,

teie anfcbaulid), mic teben«Dotl bei ben 2)feiningern ! 3 e'9te ^xt crPc

be« britten Slcte« bie innere Seite be«£eQ'fcfyen2BolHtgebäube« naefy bem§efe

311, je jeigt bie SaMußfcene bie Slußenfeite be« §aufe«. 2)cr $intergrunb

flirrt in'« greie, $ur hinten liegt ber ftorjr. Sdjon ton fern l?cr oerninimt

man bie Stimmen ber nafyenben Spenge, unb !aum f?at ber Sc^mabcnfyeqog

bie Scene ocrlaffen, fo ftrömen tfyeil« ton hinten Ijer au« bem £ljal, tfyeil«

feitwärt« au« bem ftorft bie jubelnben Panbleute mit reifem ftalwenfcbmudc

fyerbei. ^egeidmenb für bie Sfteiningenfdjen ^3rtncipien ift bte $tu«ßattung

ton Otto Üubrcig'« „Grbförfter". Sin befebeiben eingerichtete« Söo^njimmer

in ber ^örfterei, ein elegantere« im Scbloffe be« (9ut«fyerrn, eine Sekante

unt eine 2£albfd)lud»t bitten bie Sccnertc; 2lÜe« ift fcblicbt, einfach, otme

^om» unb Ucberlabung, aber jebe« unb audj ba« fleinte 9iequifit in biefen

äimmern unb tiefer Scfyänfe ift originell unb cfyarafterijiifcfy. Uebrigen«

toirb bie SBirhmg ber feenifdsen unb becoratioeu Schönheiten niebt feiten

burefy bie geringen 2)imcnftoncn ber Söülme be« f^rietrid^SÖSit^elniflätttfcben

Theater« beeinträchtigt, ber e« namentlich an ber nötigen Tiefe »Sfc
renb fic in ber breite mit ber 33ülme be« 3)ceiningenfcben £>oftfycater« jicm=

tiefe übereinftimmt. $)a« ^erjpeftioifc^e, in bem bie $ccoration«funft einen

guten Tljcil iljret SBirfungen ju fudjen hat, fann hier niebt redjt jur ©cl*

tuug gelangen.

3n ben nacb alten SBilbern ober nad) bem berühmten SBerf be« *$ro-

feffor« 3Beift gefertigten doftümen, toic in ben SRequifiten geigt ficb

neben bem ®lanj unb ber Spleubibität eine nad» ÜJcöglidjfeit genaue S3eob^

aebtung ber fyifiorif djen Nichtig feit. <5o mirb ber Slrcbäolog bei ber

Äu«ftattung ber (Säfar*£ragöbic oon ber 53afe in (Säfar'ä *}Jalaft bi« 3U bem
£rinfbed>er be« ©rutuö nid)t« 2Befentlia^e« au^ufefcen [>ciU\\. 5)ie bcfann=

ten Dcaibetäten, bie I^urmubren, bie febmeißigen ^c^mütjen ber römifeben

^leb« , bie Trommeln ber Regionen futb »ermieben : e« trägt ^lUefl ben

ed)ten Stemtel be« cäfarifAcn ftomS. Söci ber iBa^l ber doftümc unb ber

auf fic termenbeten Sorgfalt fommt bie für ba« Stüd felbcr größere ober

geringere SSMcfytigfeit ber
s
]5erfou ui6t in $8etrad>t. 2)(an aebte nur auf bie

(Softüme ^. SB. ber betben ©ericbt«biener in ,,2Ba« 3ljr moflf ober im ,^ötl*

beim Teil" ber beiben Sölbner, tocldjc ben ©ut 3U bemacben tyabcn, unb

tjergleid)e fic mit benen ber Scfyaufpieler, n?clcbe an anberen 33ülnten ba«

^Imt ber benannten gu bertoalten l^aben.

9Jcit märmftem ?obe ifl meiterbin be« üoqüglidjcn Oneinanberf pic l«

ber SDittgliebcr be« 2)ieiningenfc^en Apoft^eatcr« 311 gebenfen. 3ebcr ßiu«-

3clnc, ton ben Jpauptbarftellern bi« )U ben Vertretern ber fleinften 9?oÜen,

ift mit einem @mft unb einem Gifcr feiner Aufgabe Eingegeben, au« benen

jene ^raeifton be« önfemble« refultirt, bureb roeld?e toefentlicb ber tolle @c*
nujj eine« feenifd? reidj gegliebertcn bramatifd^en Äunftmcr!« bebingt ift.

£a« (Sinfiubircn ber unfe^einbarften Nebenrollen, bie man gewohnt ifl fonfi
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fo entjefclid) OcrnaoMäffigt 311 fetycn, toie baö 5lrrana,emcnt unb bie Hu6fttb<

rung ber SDiaffenfcenen wirb fetten« ber föegie mit unermüblidbei Energie

unb ocrftänbnigooücm (Singeljen auf ben jebeämaligcn (Sfyarafter ber ©itua*

tion betrieben. 3>ic©cenen im „Ouliuö CEäfar" auf bem ftorum beim Vuoer*

calienfefic, in ber CEuria bc$ <ßomreju$ bei fcer (Srmorbung (Säfar'S 2c, bc$

SSoltetumultö bei ter £eia>enrebc be$ 2)iarc Slnton, bann im „'ißapji ©irlu«"

fcer Äratoafl unb bie
s
}3roceffton oor ber (Sngelöburg, bie ©cenen bor ber

©irtinifdien Capelle geben bunte unb cbarafteriftifdje Silber beroegten unb

frifdjpulfvrenbcn ©olfölebenö. 3n ben ©olbatcnfcenen auf bem ©d>(ad>tfelbe

tjon -philippt, bei ber 3)arftetlung ber ^Pa^flma^l im (Sonclaoe mit ifyren

gtänjenben 5ar^^ unb £id>teffecten, in ber ®erid)t3fit}ung im „Kaufmann
t>on 93encbig" toirb (Srftaunltdjeö erreidjt. Sin (SManjfrütf effectöoüer ©ce*

ncrie ift bie „23artfyotomäu$nadjt", bie ©djlugfcene bc$ britten
s
Ictefi in

?inbner'$ Sragöbie: £ur 9*ed)ten in bem im reichen SRenaiffanceftil ge*

fd)mürften ©aal be« tfouore bie Königin, bei ber lu|loriföen ©d>aa>bartie

mit bem (Sarbtnal begriffen, jur Ptnfen ber $offtaat in berfefnebenen ©nip-
pen, ju ben ftüfcen ber 2ttebicäcriu bie um Söarm^ergigfeit flefyenbe SWargot.

Sefct toirb ber im §intergrunb befinblid)e Solang aurüdgejogen. 3D?an

blidft binauö auf baö brennenbe ^ariß. 2)er $önig in feiner SButfy unb

S3cr3tteiflung betritt ben s
2Iltan unb feuert auf bie borüberflietyenben {mge*

notten fyinab. 2>ie geuerfäulen ftetgen auf unb bie ©etoeljrfalben mifdien

mit ben SÖefyftagen ber ©terbenben unb ben frommen hängen be8 £u*

tfyer'fcben: „Sin* fefte 33urg ift unfer ©Ott" gu einem fd>aurigen (Soncert.

SBafyrlid) ein ©cbaufpiel in beö 2Borte$ cigenfier 39ebeutung! 3mmcr ift

ba« Streben ber 2Jceininger bafyin gerietet, im ©eifte ber 2)id)tung unb au*

bem (Reifte ber SDidjtung fyerau« 3U geftalten. 3n ber „$ermannöfd>taa)t"

jiefyt ba$ 9fömerl)eer nid)t in toofjlabgemcffenem $arabefd)ritt über ben ^latj

an ber OrtSlinbc in £eutoburg, fonbern mit ©aef unb tyad, [xdftüdb er*

mübet öom langen Sftarfdj, olme 8eobaa?tung ftrenger jDiäciplin, mit ben

3cid)en * cr IJreubc entließ in'* Quartier $u gelangen. 3n ber ©cenc mit

ber entehrten (£fyeruäferin wirb nid)t luftig barauf loögefcfyrieen , fonbern fte

toirb int ftlüfterton gefptelt, benn „bie £uft fyat £)fyren". 2lm (Schluß bcö

vierten 2lct8 fteljt baä (jljeruflferljeer niajt regungäloä bei ben legten klängen

beö SBarben^orö ba, al« fyanblc e* fia) um ein frieblidjeö 2?ergnügung*cons

cert im freien, fonbern bie (2djaaren toerben oon ber $amofbegeiftcrung

übermannt unb beim fallen be« 33orl)ang* ift ber 3uf^aw«r 3eu9 e ^re6

^lufbruAS gegen ben fteinb. 3m erflen %ct beä „gieöco", beffen ©d»auolatJ

in ber HfleiningenfAen (Sinrid^tung au« bem „©aal" in ben „Orangenljof

tor bem gie*ft'fa)en ^ataftc" »erlegt ift, empfängt man toirflid) ben (Sin*

bruef eine« Ü)?a«fcnfefleö, baß ber ertoadjenbe Xag feinem ßnbc entgegen^

fü^rt. 2)urd) ba* matte 2)ämmerlia)t, tt>eld>c$ bie 35ül^ne fpärlid) crbcllt,

toirb ba* büftere (Solorit ber unfyeimlidjen ©cenen biefeö ilct*, ber ©cene

mit bem betrunfenen @ianettino, be£ 3njie3cfPr^ c^e 3»ifd^en ffit&co unb

Oulia, ber ^Begegnung gieöco'ö mit ben maöfirten brei 9iebubli!ancrn, bc*

oon bem2)io^ren oerfud^ten Attentat* auf ben©rafen, gehoben. 5)ic S3olf«=

feene im jmeiten Äct, toie (ebenbig unb n>irfung$öoll fteüt fte ftd> bar! 3)a$

Ungeftüm ber $anbtoer!er in ftieäco'ä ^3alaft, taö Murmeln ber S3olfö=

menge, toeld)e* üon ber ©trage fyereintönt, toie prägt c« ben ßfyarafter ber

©ituation auö! SBeldj ein Söilb bann im fünften 2lct, wenn baö anfanc\*

gefd)loffene2:^omaöt^or fraa^enb 3ufammcnbria^t unb ftt^ bie 2luefld)t in bie
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1180 J3it „j&lcuuncur" unb iljr ötrliner (SaftfpieL

©ud)t öffnet, in ter gicSco ten ilot fanfc! 9?id>t auf halbleerer 33ülme

unt Bei gellem gacfelfchein, fontern im mitternächtigen 2)unfel unt mitten

in einem teilt baberfiürmenben S3olfe^ufen erfcheint tfeonore mit ©ianet*

tino'8 Söufch unt Scharlachmantel, fo tag gieSco eben nur tie Äleibung be$

Sobfetnbe« erfennt unt olme 33efmnen tie @efialt nieberftößt. Söelcfc £eben

unt treiben entfaltet im „Seil" auf tem ^lafce bei Suttorf tie Scene!

2Bie fic arbeiten, ten $alt, ten 9J?brtel jufahren, tie Steine herbeifdjleppen,

tenn ber $hrann > wenn er jur Stelle fommt, toifl taS 2öerf gewaebjen

finten ! 28ie fie murren bei fcer ^ö^nifc^cn 3urete teS grohnüoigtö ! 2Bie

fic fpotten über ten £xDt& ter f^efte Uri, tie fd^on fo teeit getieljen ift, taß

tie gönn teS (Sangen erfennbar iftl 2Bie tann unter £rommelfchlag ter

§ut auf fyofyer Stange herbeigebracht wirb, ein prächtiger rotier gürftenljut

mit fdmiucten *ßfauenfebern unt goltenen £rotteln, wie ficr) üftänner, grauen

unt hinter um ten SluSrufer paaren unt feine 5?erfüntigung mit #ohn*
lachen begleiten! 60 erhält jetc Situation turefy ihre tecoratioe Sto
jehmütfung unt feenifche Einrichtung eine Slnfchaulidjfeit, weldje tie grucht

eifrigen StutiumS unt tiefen Serftäntniffe« ter bar$ujiteücnben 2)iaV

tung ift

(£8 ift erflärlich, baß ter (Snthuf iaSmuS, welcher fid) anfangs bei ten

33orfkflungen ter ©äfte funbgab unt in ter SWeiningenjchen üttethobe baS dteat

teffen erreicht fah, was auf ter^ühne $u erftreben fei, in einer Oppofition
reagirte, welche furgen ^jkoceß machte unt jene 3?orfteflungen mit SMem, was
tarin unt taran ift, als oerfehlte jurücfwieS. @S entspannen fich in 33er»

liner unt felbft in auswärtigen S3lättern über taS gür unt SBiter lebhafte

Debatten, bei tenen eS an ^ergleidmngSpunften mit tem berliner §of-

theater nicht fehlte, auf teelcbe$ junäcbft alle 3?licfe gerichtet toaren. £crr

0. §ülfen felbfl ließ feine Stimme oernehmen, intern er in einem offenen

Briefe fid) nicht ganj sine ira et studio über tie Stiftungen ter SWeiningcr

äußerte. Sflochte fich ter überfchwenglichc EntlnifiaSmuS ter (Sinen oor*

nehmlicb aus tem 9teij ter Neuheit erflären, ter ftc angeftchtS ter bisher

gewohnten 2T^catcrt>cr§ättniffe frappirte, fo tie übertriebene Öppofition ter

wintern aus ter £uft an ter £)ppofition oter wohl auch auS „tem £rieb,

ten eigenen $crt ju fchüfcen", auS tem öefrrcben, taS Söertiner $oftheater

ten Triumphen ber Neulinge gegenüber in Scbu$ 3U nehmen. 2)er Sache

tonnten tie (Sinen nicht nüfcen, tie Sinteren nicht febaten. Onjwifchen haben

fieb tie ®egenfäfce aflmälig auegeglichen, tie @emüther fmt ruhiger, Hob

unt Stabe! gemäßigter, 35ertheitigung unt Singriff, jene weniger eraltirt unt

tiefe weniger fchroff geWorten. 9)can ift auf beiten Seiten mehr unt mehr

ju ber Ueberjeugung gelangt, baß auch wie bei allen Singen, bie

SBaljrheit mitten jwifchen ben (Srtremen liegt.

£er (Srnft unb bie Sorgfalt, mit welchen taS 3J?einingenfche £hcatcr

geleitet wirb, flehen außerhalb aller SiScuffion. Wicht minter tie (Beniali*

tat feine« fürftlichen SRegiffeurS, welcher thatfäcblid) tie Seele tiefer Leitung

biltet. 3>er §er$og pflegt felber tie 3e^nun3en 3
U entwerfen, nach

welchen tie 2)ecorationen angefertigt werten, i£r felber entfeheitet über tie

feenifeben Slrrangcmentö unt wohnt in ter 9tegel ten Hauptproben perfön-

lich bei. ÜKit tiefgehentcr Sad^fenntniß folgt er tem Spiele ter Schau*

fpielcr. 2)en „Sirgau" im ^ortergrunte ter 33üfme beobachtet er mit ebenfo

fcharfem Slirfe als ten Söcticnten, ter hinten an ter Ztyix popirt ijt. 3)em

Statiften, ter in einer ftununen, oter tem Slcteur, ter in einer winjigen
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fliofle feine <3adjc gut gemacht f;at, fbrid)t er in gleicher SBeife feine 3U *

frieten^eit auß, atß er fie bem erfien (E^arafterbarfteUer für eine wohlge*

lungene (55tan$fcene funbgiebt. (Sr forbert bon ben Qftitgliebern ber (55cfeü=

fdjaft eine unbebingte Piebe jur (Sache. (5r fteht nicht an, einen für ein

erfteß gad? engagirten <5d>aufbieler, trenn eß bem Ontereffe beß ©angen fÖr*

feerlich iß, bie fleinjtc föotle gu übergeben, unb fa>eut fta? nicht, fünf unb

mehr SIbentftunben unter feiner eigenen Rettung feine „£eute" einen einzigen

21ct groben ju (äffen, biß fie ilm 3U feiner Sefriebigung fpielen. 3n bem
Oberregiffeur G^roncgf, ber auch bie berliner ©aßfbiete geleitet hat, fte^t

eine gewantte unb energifdje $raft ihm gur (Seite.

2)ie £)bbofition richtete ftch auf brei fünfte: auf baß Uebergcwidjt ber

(Somparfericn, auf ben ju weit getriebenen föcalißmuß ber Onfcenirung unb

auf bie angebliche Sftittelmäfcigfeit ber febaufbieterifchen Stiftungen.

3n ber ü^at machte fich bißweilen in ben Sorftetlungen ber 2fteininger

ein „3ubict" bemerfbar. Unter bem furchtbaren iumutt, bem fanatifcr)cn

(Sebahren ber (Statiften in ben Solfßfcenen beß „(Säfar" mußte bie Eingabe

beß 3uf*auerö an tcn Inhalt ber Dichtung felber beeinträchtigt »erben.

Sei ber Seranfcbaulidmng ber Sartholomäußnacht beburfte eß nicht beß un*

aufhörlid?en ^ulbcrbatmpfß, welcher Sühne unb Slubitorium bermajjen an-

füllte ,
ba§ bie Slcteure Reifer würben unb ftch unter ben 3ufa)aucrn fämmt*

liebe Sdmupftücher in Sewegung festen. $aß publicum will bie ©abreden

ber „Sluthocbgeit" wohl fehen, aber nicht th eilen. SBenn ferner inSjörtt*

fon'ß 6cbaufbiel: „3wifchen ben ©erachten" am (Schluffe beß 6tütfß, wo
nidüß Slntereß mehr ju erwarten ifi atß baß gaflen beß Vorhang«, ton

außen an bie §ütte, in ber ftch bie $anblung botfjogen hat, geuer gelegt

unb bieä burch fo biden, auß bem ^obium auffteigenben Quaim beranfdjau*

licht wirb, baß man fcbließlid» faum noch bie (Sontouren ber auf ber Sühne hc-

ftnblichen SarjtcHer erfennen fann, fo iß baß eine (Srtrabaganj, burch welche

bie ütegie ihren (Gegnern bie SBaffen felbß in bie §anb giebt. Om ^weiten

%ct beß „gießco" ift eß gwcdloß, baß (Gemurmel ber Solfßmenge hinter ber

Sühne auch noch forttauern gu (äffen, wenn bie ©cene felbß längft

borüber iß unb ber Vorhang ftch beteitß wieber gehoben ^at, bamit bie

§auptbarßeller bem §eroorruf beß publicum« golge leißen. gießco'ß £im*
mer mit ber ^crrlid>cn Slußftcht auf Oenua, baß 2ttcer unb bie Silben ift

unnöthig mit foftbaren 9icquiftten, Pöbeln unb Malereien überlaben, fo baß

baß $luge beß ßufcbauerß unftät umherjehweift. On ber ®ebirgßfcene beß

^weiten Slctß bom „Ääthcben bon ^eilbronn" berur[acht ber Hbparat, burch

ben baß Unwetter, ber ftrömenbe ^egen fichtbarlicbft beranfchaulid^t wirb,

einen Parin, ber unß jwingt, unfere gan3e Öehörfraf t aufzubieten, um neben*

her aud) bie §auptfache, ben Äleift'fchen Xert, ju bernehmen. Hüein, wo ein

fold>eß „3ubiel" in Slußftattungßbingen obet in ßnfemblefcenen ftört, lä§t

eß ftd) bon ber $ritif bemängeln unb bon ber SRegie befeitigen, wie benn

thatfäcblich einige ber oben gerügten Uebelfiänbc bei ben Sßieberholungen

ber betreffenben Stüde abgefteüt waren. Sag burch eine im SWgemeincn fo

toirfungßootlc unb anfd^auliche Sccorirung unb Snfcenirung bie ^tufmerf*

jamfeit beß 3uf<ha«crß U big lieh <*uf bafi 33 ei werf gelenft würbe, mag in

ber crjten ^dt beß ©aftfbielß ber 9Keininger bei Sielen baß 9teue unb Un-

erhörte ber (Srfcheinung berfchulbet h^^n, ift aber fein ®runb, bie SKethobe

felbft 3U berwerfen. Oer) im ®egenthei( meine, taf? tiefe Slrt ber Slußftat*

tung wefentlich baju beiträgt, auch ben g ei fügen ©enuß ber Sichtung,

t
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bejfen 9?afymcn fie bilbct, erfyöfjen. SDte 'ißfyantafte wirb angeregt, ber 3«*
flauer ftefyt fidj fyineinoerfefct in bie 3eit, in welcher eine äction cor fid?

geljt, bie (Situationen treten tym frijeber, tebenbiger unb beftimmter ent*

aegen. SBofle 9ciemanb behaupten, baß eine fotye tofhttung überflüffig

fei, weil bie „große SHenge" fein Skrftänbniß für biefelbe babe ! £a$ Söc^

bür(ni§ ber SWenge fann für ben fünfHerifdjen Stanbounft nicr)t maßgebenb

fein. Unb wer fcltft an0 tiefer Hftenge foUte nicht an ©erftänbniß 3. 5). für

bie (Eafarsjragöbie gewinnen, wenn er auf ber 93üfync in mächtigen, großen

3ügen baö römifebe SSolfGleben entfaltet fieljt, in weldjem bie ganje Äction,

(Eäfar'ä Sriumpl) unb ftatt, ifyrc SBurjetn Ijat?

Onfofern fidj baä s$rincip ber üfleiningenfeben $fegie auf eine möglicbft

realiftifdje Ärt ber Onfcenirung erftredt, fyat bie Oppofition ein teidjteS

Spiel. 2)er 9feali«mu8 läßt ftd} auf ber Söülme nicht fo weit treiben, baß

%Uc9 unb OebeS, wa« auf berfelbcn oorgefyt, ber SBirflicfyfeit entfpreeben

tonnte. 9?tcf>t im ©roßen unb nicfyt im kleinen. §anbelt c3 fia) um bie

Skranfcfyaultcfyung einer SolfSüerfammlung ober gar einer Sd)ladjt, fo bleibt

bie SBülme barauf befdjränft, (Großes burd) $letne$ naefouainnen unb ba$

erhabene $3ilb ber Strflidjfeit anbeutung$wetfe wieberjufpiegcln. 2)ie ®ren*
3en fmb fyier febwer 31t beßimmen, baö üttögltdje wirb geleiftet, wenn ber

Schritt 00m ßrfyabenen gum Päcfyerlicfyen glürflidj oermieben wirb, "älber

warum foü bie ©üfyne nicht mit fooiel Mitteln operiren, alö ifyr irgenb ge=

boten fmb? Unb weiterinn, Wenn eä ein 2ttng ber Unmögficbfcit iß, baß

jetcS einjetne (£eftüm unb jebeS ei^elne Sttequifit, fei eö in einem altern

ober mobernen, in einem Inftorifcbcn ober focialen Scfyaufpiel, oon unbe*

bingter 9ttdnigfeit ift , warum feil bie 93üfyne besljalb ba$ Streben naefy

fttdjtigfeit unb tnfiorifdier £rcue überhaupt faden laffen ? Ob ein Keffer

ober ein Löffel in 2Birflicbfeit oor feebä ober acfyt Oafnlnmberten anberS aus*

gejeljen Ijat, tyut gar nidjtö jur Sadje, unb bie alä Gonfcqucn} beö üttei*

ningenfeben Sößemä aufgehellte $eljauptung, baß bie 2)arftefler, wenn ein

(Gewitter imiirt wirb, nun auch in SBafcrtycit naß werben muffen, fann boa>

nur fdjeqljaft gemeint fein. 2)Zan barf nia^t öergeffen, baß bie Äunft, aua)

bie ber 93ülme, eine Söett be3 fdjbncn Schein« ift. 2)aö ^rincio ber ^ifto=

rijd)cn 9?td)tigfeit bei Stuäfiattung etneö SBül^nenwerfe« fann man beobaaV

ten, o^ne eö ängfUicb in bie legten Sonfequenjen Inncin 3U oerfolgen. 2)aß

bie 3)?eininger auc^ in biefer SBejie^ung lu'er unb bort 31t weit gcfyen, foü

mä)t oerft^wiegen werben. (Sin 33eijpiet möge geniigen: 5?ci ityrer ^ar=

fteüung be5 „Üaufmannö oon $encbig" erfebeinen in ber ®erid)täfcene ^or=

31a unb ^eriffa 3War oerfteibet, aber mit gan3(id> unoer an ber tem Oe*

fidjt. SBarum? Seil in3?enebig bamatö ba$@efefc oerbot, baß bie ^ecbtö--

gelehrten einen SBart tragen burften. $ier ^ätte ein gan3 unwefentlic^er

Verfloß gegen bie ,,^iftorifd?e 9iid)tigfeit" 3U fünften ber größern SBaljr^

fd)einlicfyfeit ber Situation rulug begangen werben feilem Um bem 3U;

flauer nid>t jebe Oflufton unmögüc^ 3U matten, ift eine, wenn auefy nur

burd) ein flcineö <5dmur¥bärtdjen ^ergefteüte 5?eränbcrung ber @efid»ter

^oqia'ä unb 9?eriffa'ö not^wentig. StnberenfaUd werben bie fpäteren 2Borte

Söaffanio'^: „Sart i^r ber 2>octor unb ich fannt' eud^ nic^t?' unb ®ra*

|taBi>'0: „2Bart i^r ber Schreiber, ber miefy frönen foü?' gerabeju wiber^

finnig unb bem $mmor ber (Srfennimg^fcene iji bie Spifce abgebrocien.

2Bie nun müßte e$ um baö 9Weiningenfcbe§oft^cater beftellt fein, wenn

fia> 3U einer fo frönen unb tünftlcrifdien Öcwanbung ber ^üfmenwerfe ein
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$erfona( gefeilte, toelche« burdnoeg ober auch nur überioiegenb au« Gräften

erften Sttangc« beftanbe? 2lber too überhaupt giebt e« ein folaV«
s
J$crfoual?

SBeber in ^Berlin, noct* fonft too. $)a« ®ro« ber Sdjaufpieler ift immer

unb überall Mittelgut unb immer nur einige 2Benige werben au« ihm her--

oorragen. Um fo fyöfyer wirb ein nach 9)Ja6gabe ber $erhältntffe au« metft

befdieibcnen Äräften bepe^enbe« Söülmenperfonal gu fd)ä£en fein , wenn e«

fich gu einem Snfemble heranbilbet, in welchem Oeber fid) gern unb wiUig

bem ©angen unterorbnet, in welchem 33egcifterung unb Cpferfrcubigfeit eine

fchöne §artnonie ber ®efammtleifiung erzielen, nicht aber Singelnc« hcvt?ors

ragt, wäfjrenb Steled burch 2ttangcl an3?erftänbnifj ober gutem 2Öi£len, burd)

nachläjfige 23ehanblung geringfügiger Aufgaben ober prätentiöfc« Sidjher»

oorbrängen terborben loirb. 33om praftifchen ©eficht«punft au« betrachtet

ift e« übrigen« nicht mehr tric natürlia), wenn 3. $5. ber „§crgog Crfino"

bei ben üfteiningern in ber $>anb eine« <Sd>aufpicler«, ber ein 3ahrc«gebalt

ton oiefleic^t acbtlninbert Üt^alern begießt, nicht gang fo gut aufgehoben ift,

tric biefelbe SRolle etwa am berliner ©oft^eater in ber §anb eine« erften

£iebfytber«, ber über Saufcnbe jährlicher ©age oerfügt. Slber auch bie Mc'v
ninger, beren jefcige« berliner (9aftfpiel gleich bem erften in ihrem G^ven*

mitgliebe, Pubtoig S3arnat), bem iarftefler beß „SIntoniu«", be« „teil"

unb be« „SDJacbeth" eine (Stüfce fyat, befifcen Äräfte, bie jebem größern £wf*
t^eater gur 3i*rpe gereichen toürben. ftrau t. ÜJcofer»<Sparner ift eine

hochgebübete, oielfeitige Äünftlerin, Bellmuth* 23räm in allen feinen Sti-

ftungen oon bebeutenber SBirfung. 2>cr nodi jüngere «per ift ein begabter

unb ftrebfamer €>d)aufpielcr oon männlich fcf}öner Srfdjeinung unb 2öcilen =

berf ift heute noch ein guter d^araftcrf^icler , obwohl er feit fahren er*

blinbet ift. (Sein „^a^fr Sirtu« V." ift eine ftilooüe ©arfteuung unb

fein „Slrgair0 in Auffaffung unb ^Durchführung eine unübertreffliche J?uft*

fpielftgur.

©ad (Streben nad> Dfatürlichfeit führt bie 9J?einingenfd>en Sdjau^

fpieler bi«weilen gu Uebertreibungen. $icrau« mag ftch bie bei faft allen

TOtglicbcrn ber @efeflfd)aft wahrnehmbare Neigung $u übermäßigem

(Schreien bei effectooUcn Stellen erflären. 2)af? e« nid)t immer im fünft*

lerifchen ©inne oortheilhaft ift, bie 9caturwahrheit in bem Örabe auf ber

SSüfme walten gu laffen, tric e$ bie 9lrt ber Sttciningcr ift, geigte ftd) im

„(Srbförfter" , in beffen graufigften Sccnen bie £arftcücr oerfchärfenb ftatt

milbernb, auömalenb ftatt anbeutenb oerfuhren, unb mehr nod) in „Üßilhelm

iXefl". 25er 9*eali«mu« ber 2J?eininger ftimmt nid>t 31t bem Sdnoung ber

(SchiÜer'fchen $erfe. £)ie (Spraye eine« Jeü, eine« etauffad>er, eine*

9ttelchthal ift nicht bie (Sprache getoö'hnlidjcr 5?auent. 3)ic 3)i*tung betregt

ftcb in einer ibealifirten 2£clt unb bie ©arftellung muß ftd> in ©nflang mit

berfelben gu bringen fudben. Jim toenigften geglüeft in rein fchaufpielcri*

fcher 23egichung toar bi«her bie Aufführung be« „Kaufmann« oon 35 1-

nebig", »eld^cr für jebe eingclne 9folle ba« 3?otImaß einer fünftlerifchen

$raft erforbert, bagegen fyabai bie Stteininger
#
eine S?or)letIung in ihren

brei ©cififpicl * Stt!len aufgun?cifen , toelcber bcbingung«lo« ba« *prabicat

einer oorgüglichen unb muftcrhajten gebührt: SWoliere'« „eingebilbeten

Äranfen".
2Ba« an ben 2$orfteflungen be« ^ieiningenfehen ©oftheater« nadjal;*

mung«tt)erth ift, liegt nicht in einem ein 5 einen 33or$ug, liegt oielmehr in

bem ®eifie, t»elct)cr fie febafft unb belebt. So toenig man ihnen geregt
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wirb, wenn man ntc&ts weiter in ilnten erfennt, als bie ehernere 33ebeutung

einer (Suriofität, weldje ber perfönliaVn Liebhaberei eine« beutfdjen Jürften

ifyr 2>afein oerbanfe, unb fo übertrieben eS fein mag, olme weiteres ton

tynen eine burdigreifenbe Reform beS beutfdjen <2djaufpielS $u erwarten, fo

ift eS t>oc^ unter aflen Umftänben ein (5Hücf, tag fte au« ber abgcfcbloffenen

©p^äre tljrer §eimat herausgetreten finb. <5ie haben einen Änftofc jum

Seffern gegeben , ber ftd) nidjt mehr hinwegbiSputiren laßt. <5ie b.abcn bem

•publicum über unfere in unoerantwortlichem (Sdjlenbrian ^infaulenben

itjeateroer^ältniffe bie Äugen geöffnet. 3)ie Slnforberungen an bie fünftle-

rtfdje 33ehanblung beS ©chaufbiels fyaben ftd> geweigert, bie ^otgeu ftnb

fdjon jefct nic^t ausgeblieben unb »erben auch ferner nicht ausbleiben. 2}ie

$oftheater, befonberS bie norbbeutfa^en, »erben nia?t mehr umhin tonnen,

ftd) einer weniger bürfttgen SluSftattung unb eines weniger lücfenljaften Gn*
fembleS ju befleißigen. 2)aS ©chaufbiel wirb mehr unb mehr auS feiner

bisherigen ÄfchenbröbelfkUung ^ertortreten, unb bieS veranlaßt ju ^aben,

wirb in ben Slnnalen ter 2;^eatcrgefcr)id;tc als baS 53erbien|t ber Jlk e i *

n i n g c r'< ju oe^eidmen fein.

2Har 9?emv.
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(S« mag Sluguft bcm Starten einen ferneren $ampf gefofiet fyaben, bic

flotjc 33urg jetner Stynen für ^toecfe ber Onbuftrie 3U profaniren. §ätte

nidjt in erjier £utie bie Slbftdjt oorgelegen, bie (5rfinbung ©öttct)er*d geheim

gu galten unb fte alQ ÜKonopol auSgunutjen, ber $önig*£urfürfl würDe

wofyl nie gugegeben fyaben, baß ber fyerrlidj gelegene Söergpalafi ton ben

(Effen ber ^Brennöfen umqualmt, baß feie 33anfett» unb ^ßrunffäle für Xtyon*

fneterei unb unfaubere Söpferljanbtbierungen geöffnet würben.

Ocfet erfr, nadjbem bic testen Spuren ber ^orgeüanmanufactur auf ber

BlbredrtSburg gu Zeigen oertilgt ftnb, wirb ber Äunftfreunb belehrt, baß

ba$ 33crgfa?loß an ber £riebifa> unb ßlbe gu ben fcbönften 2)conument<:n

ber ^rofanr@ctl}tf im ganzen beutfdjen $aterlanbc gäfjit unb baß bie fäa>

ftfcben Kammern, inbem fte gur 2BieberI;erjieIIung namhafte Summen bewil*

ligten, fid? um gang 2)eutfä?lanb Wofyloerbiettt gemalt Ija6en.

ftaft ein Saljrgelmt fyat ber fteftaurationGfrau in Slnfprudj genommen,
ben in anbertfyalP Oafyrfyunberten (1710—1863) entffonbenen Schaben gu

repartren. 2)ie nüchterne Snbuffcric !ennt feine Schonung ber erhabenen

fttrnf) unb barf fte nicht fennen; SÖanbmafereien, Stucf* unb Sculpturcn

mußten weisen, wenn legale für ^orgetlangefäße aufgetragen würben; rf

war ja eine 2lrt obn SBanbaliämu« gur s£flidjt geworben, wer oon ben

neuen Snfaffcn ber Söurg Ijätte ficr) ba noefy ber alten erinnern feilen? 23o

SUbredjt beß Söeljergten jugenblidje ©emalin, teS bötunifcljen ÄömgS 'jßobie*

bab Xochter, einfl gur §arfe gefungen, fd^nurrtc jefct ein Üöpferbrefybrct

unb ein ftadjelbärtiger gornter fummte gur Arbeit einen (Daffenfyauer. 2Bo

$arl V. feine Jf^^^en empfing unb bic Ordre de Bataille für SJcütjU

berg feftfefcte, bua* man §elbenftguren aufl £fyon unb fRiefte fte in'3 fttuix,

um fte fefter ju machen. 2Öo in fcfyweren ftlbernen §umpen eiuft ein feuri*

ger SBetn bepangerten unb gefyarnifcbten Gittern crebengt worben, fdmf man
gterltchc Waffen jum Xfyee für fein äftfyetifdje befradtc §erren!

(£ö waren benn audj 00m ®ewid)te be$ föofyftoff« unb ber ^robuete

bie mafftoen eigenen ftußbbbcn total burebgebogen, 00m täglidjcn 55crfet;r

ticler $>unberte ton Arbeitern bic Steintreppen gur falben Stufenbreite

auÄgcfcbliffen. £>err Oberlanbbaumciftcr $anel bat überall neue iööben ges-

iegt unb bie £reppen neu oorgefdmfyt. 2)ann ftnb bie SBänbe neu geplie*

ftert, alle Üfyüren erneut, alle Spuren eine« langen SJftßbraudjö unb ©er*

falls oertilgt. 25er 23e)d>auer, wenn er bie Säle burebfcfyreitct, empfängt

wieber ben impofanten (jinbrudf erhabener (9rbße, guntal wenn er, burd) bic

boben g^mfter tn'S Glbtfyal ^imtuöfaiauenb, bie wunberbar feböne ?agc bc«

Scbloffefl wabmintmt.

3m Schlöffe ftnb fteben große Säle, gwangig
<3^m,ner un* tiergebn

Kammern. Sir betreten, über bie funftoolle fteinerne 2Benbeltreppe gur

erften (Stage auffteigenb, guerft ben Äirdjfaal, fo genannt, weil ftdi e^ebem

tycx eine bem CSoangclifteu Oo^anneö gewibmetc Capelle befanb. 35on bret
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Pfeilern getragen unb »on ebenfeoiet ftenjtern beteuditet, fyat ber ©aal oier

größere SBanbfladjen, beren 5(uöfdmiüdung bem £iftorienmaIer 9f. 2)ietricfy

übertragen ift. ©eine (Sompcfvtionen fteüen bie bebeutfamften (Sreigniffe au«

tcr SJorgefdjiAte be$ ©djtoffeä bar: bie 3ü$tigung ber rauberifdjen ©lasen

burdj bie Eeutfctjen, bie ©egrünbung ber 93urg beißen burd> §einridj ben

fintier, bie üon SBeibern unterftüfcte ißertljeibigung ber 33urg gegen bie

$olen (1015) unb ben ßinjug (ionrab'S bc« ®roßen, mit »eifern ba« §au8
Stettin bie SDkrfgraffdjaft unb tai (SafteÜ erhielt.

2)en anßeßenben großen 33anfettfaal »erben (5. Oeljme unb 3t. £iettye

au$3ujd>müden übernehmen. (Srfterer matt in brei großen 33Übcrn bie ©e*

fdjidjte beö ^ßrinjenraubed burd) Äunj oon $auffungcn: bie (Sntfütyrung auö

bem ©djtoffe Slltenburg, bie ^Befreiung be8 ^ringen SUbredjt unb bie burdj

ben Äöfyler toüjogene 3üd)tigung beS $un$, enblidj bie 9?ücffe^r ber »ieber

»ereinigten 93rüber. & 2)ietfye matt baä Jurnicr ju ^ima 1459, reo ber

fed^etmjä'ljnge $tlbred)t ©ieger »ar, unb Äaifer ftriebrid? III. bclelmt bie

Sörüter SUbredit unb (Srnf* im Safere 1465 $u ßger.

Slußer ben 2£anbgemälben befommt ber große Safelfaal nodj einen be*

fonbern ©dmtud burcö fieben tolticbromifd) »edierte ©anbfteinftatuen, bar*

fteüenb §einricfy ben ^infler, Äonrab ben ©roßen, $cinria) ben (Srlaudjten,

ftriebrid) ben ©treitbaren, 3Ubred)t ben 5kfycr$ten, @eorg ben bärtigen unb

Äurfürft Soljann ©eorg II. — Den ben 3Mlbl;auern 93retimann, 2)te§,

§en3e, $ärtel, §ulfcfdj, 9^ö f ct> uub (£d>termatter.

Om näd)figelegenen Keinen 3?anfettfaal finb faft nur flcine SÖanbfla«

cfyen, bie mit ardnteftonifdjen, refp. lanbfdjaftlidjen 2)arfteüungen gefd^müdt

»erben; bie einige größere ©teüe fofl bie Verlobung SltbreAt'ö mit ber

bölmiifdjen $önig$tcAter ©ibonie, gematt oon <ßrofeffor $einriä) §ofmann,
auSfüücn. £er Panbfdiaftämaler ftriebrito, Fretter jun. matt ©d>loß

(Grimma, ©djloß (5ger, 3llbred)t'3 £iebling8refiben$ Xfyaranb unc* ben

£om ,511 (Smben in CftfricSlanb, »erin fein §er$ begraben tiegt.

•3n ben »genannten $urfürjtenEmmern, $»ci großen ©emadjern beä

redeten SlUgeld, wirb eine 9tctfye $ijiorienbilbcr oon ^ßrofeffor 3. 2djol$
bie Stäube jieren: 9llbred)t beim Ueberfaüe con S^euj am 9iiebcrrtyein; Gr*

tt^citung teö ^itterjc^lagß am ^eiligen C^rabe; 2llbrccr)t bringt in baß 3d»lcp

ju 9?egau in Ungarn; Eroberung ber 3tabt 3lrd»t in 5tantem. ?(uö fci=

nem fyäuöüdjcn l'cbcn femmt nun nod> eine an*Ö ^omifd)e frretfcnbe ©cene:

5(uf 5(nftiften Äaifer 9)?arimilian« ttnrb bem $er3eg 5llbred)t c?en jwei Da-
men bei Tafel ber Sart abgefc^nitten, ben er fid) biö jur Untertrerfung

^lanbernö »eilte »ad>fen taffen.

3^amit ift baö erfte ber beiben Öemäd^er erlcbigt; üier 23i(ber im 3»ei*

ten fteüen bar: Sltbredjfö ©injug als ©icger in$arlem; bie Eroberung üon

©Im^; bie SBeftfricfen tragen 3Ubred)t bie 9iegcntfa>aft ir)rcr ^rownj an,

unb Sllbredjt entfe^t bie belagerte ©tabt ftranerfer.

SBenn »ir un$ nun ^ur ^»eiten, gan3 anberä cinget^eiltcn ötage be=

geben, machen »ir ati?balb bie 2Ba^rnel;mung, ba§ ^ier nur ein X^cil ber

Siäume fict) für artifttfa^eu ©dmiutf eignet unb ^at bemgemäß eine 2luä»atyl

ber gecignetften ftattfinben müffen.

£ic über bem fteinen Sanfettfaal gelegene SBatpenftubc befemmt bie

3lnftd)ten ber fäd>fifd)en ©tammburgen SBartburg, Lettin, beißen unb

^anbi?berg burd) ben §efmatcr ß^oulant.
£a$ fünfedige @emad> bed 3»eiten ©tode« befommt ein 5Öilb oon bem
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$iftoricnmaler ®eb, barfteflenb eine <Scenc aug bem £eben bcä fäd)fifc^en

^anbeäoaterS, $urfürften Sluguft.

(Sin brittcG großes ©emad} fiat nach ber $rabition eine fpecietle Ijifios

rifc^c Sebeutung; in bemjelben foü bie 23eratfmng ber oom $nrfürjlen 2fto*

rifc Berufenen Geologen, worunter ÜHelandjtlJon, (Eruciger unb ®eorg 3fla*

jor, über bie Slnnaljme be£ SlugSburger Onterimö, im Oaljrc 1548 ftattge*

Ijabt Ijaben. 2)er üttaler £>. SDiarfd^all f>at an ber 2)arfteÜung biefe« (Eon*

oente« eine fc^totcrigc Slufgabe übernommen. 2lua) ein nccfy ntcfyt näljer be*

ftimmteS $egenftütf fäüt bem bewährten 2tfeifier $u.

SSäljrenb wir feiger auäfdjliepdj bem jäd)fi)'cben £anbe angeljö'renbc

$ünfiler nannten, ift ber -Dealer bcS nun folgenben Raumes ein QHündjener.

8. <2piefc wirb f)ier bie (Srridjtung ber ftürftenfdjule im $lofter ju

(21. Slfra unb ben (5in$ug ber Peiniger (stubenten in iD^ctßen, 1547,

barfteflcn.

Um ben (Ettfluä ber fyiftorifdjen Erinnerungen ju fcfyliefeen, tjat man
angeorbnet, bafj audj ber ^orjeflanerflnber Sbttdjer feine ©teile in ben

SBanbgemälben ftnben foDe. (Sr wirb in einer Scene inmitten feiner alchti*

miftifdjen Arbeiten, in einer jtoetten aber bargefteflt, wie er auf ber 211*

bred)t$burg ben Sefudj Sluguft be« Starfen empfängt. Setbe Silber malt

^aul Kießling.

3m93urgfyofe, jtoifdjen bem^dfyloffe unb bem gotlnfa)en 3)om, ber au«

$rieg«jrürmen unb fteucröbrünften mefjrfad> erftanbeniin feinen narbenoollen

3ügcn bie alten Reiten unferen £agcn oorfyält, wirb fid) bie 93ron$cftatue

§erjog Sllbreditä be$ SBefyerjten, t>om 33Üb tjauer § ermann $u($fdfy auSge*

fü^rt, ergeben, gegenüber einer crenelirten SWauer, meiere ben Sd>loj$bof

fdjliefcen unb mit einem SBefyrgange oerfeljen werben foll.

%
3n biefem (Sommer wirb bie SRalergilbe con 2)reSben ftd) in fDccifcen

anftebeln unb coUegialifd) an bie Arbeit gelten. 2)ie SluGftifyrung fämmtlidjer

Silber gefdneljt in SBadräfarbcn.

$om grafftrenben ütfaterialiämuS ab ben<2inn bereites bem Sbealcn

3U3un?enben, ifi bie Aufgabe aller $unft. Sie notfywenbig ein folaVr Sluf»

fdjtoung eben jefct, nad) bem 53anferott ber mobernen ©tütfSjagb, geworben,

ift etnleuctytenb. 2)a§ ftürft unb £anb in ©adifen feit alter 3«t tem 3d>ö*

nen tmlbigten, ift befannt; bajj fie in unferen £agen ftd} fo großartig ot-u*

tent für bie Äünfte ertoiefen unb 3toei große Sßcrfc, baö £reäbcner $oftfyea»

ter unb bie Sllbredjtöburg, jugleid) außfüfyren laffen, oerbient fyofye ^[nerifen»

nung im ganjen beutfdjen Saterlanb. 2B. Raulen.
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Ginc Grjä^lung au« ber ©cgenwart ton Wbolf iWutenberfl.

mm-)
§crr (Bettcr, bem bie Slffaire (Sromlan mehr als aflcS Rubere am £ergen

lag, fu&te burch einige höflich betonte SRebenSartcn $errn $lir, bem ältern,

begreiflich gu machen, baß er gut baran tlmn toürbe fidj fobatb toie möglich

toteber gu entfernen unb gu einer gelegenem 3ett miebergufommen.
r
$bcr

mit echt jübtfdjer jjjBSMjtai toiberftanb ber gebrechliche alte üftann allen

birecten unb inbtrecten $lufforberungen, fe^tc ftdj mit gang erfdjöpfter SRiene

auf einen ©tufyl unb rief ein über baß anbere 9)ial im jammerooHjten £oue:

„3a? bin beraubt; ich bin überfallen! Um hellen listen Jage! On meinem

eigenen GEomptoir! <2ie müffen mir Reifen! .ßelmtaufenb Öfaler ift feine

$letnigfeit. (5$ ifi eine ©djanbe, baf? fo ettoaS in 53erlin gesehen !ann.

On ber ©tabt ber OnteÜigeng." $We tiefe klagen, bie §crr $lir in feiner

jübetnb*emp^atifaien Spanier ©erbrachte, Ratten ©ettcr'ä feften Gntfchlug, ben

S3an!ier mit feinem Verlangen an einen dotlegcn gu oenoetfen, niebt toan*

fenb machen fönnen, toenn ber £efctere nicht mit einem plö^ttc^en 23eftnnen

einen ©egenflanb hertorgebraebt hatte, in bem fclbft meine toenig geübten

Otogen jenen langlidjen ^apierjlreifen oon blaßblauer Färbung gu erfennen

glaubten, ben ber 3euöc ©chintmaf im ^efifc beö unbefannten SDhnne« im

fehtoargen 2(nguge gefcljen hatte.

„3)iefc8 Rapier", begann $ltr, in einen geschäftsmäßigen £on über*

geljenb, „ift ein ton uns auSgefteflter fog. 2)iäpofttionäjchem über 10,000

Übaler ^ßrcußifch (Mourant. Od) fagc absichtlich „foa.enannter". 2>enn bie

eigentlichen £i$pofition8fchetne, meldte inbeffen aufi bem $erfefjr fo giemlich

terfc^ttjunben fmb, lauten auf eine beftimmte ^ßerfon unb bürfen ba^er auch

nur an biefe ober ifjrc legitimtrten Söcfi^uac^fcl^cr begabt »erben. 3)ie

feurige Ufance hat ftd> für bie Rapiere auf ben Inhaber entfdjieben, unb fo

ift benn aud) in btefem ©Cheine über 10,000 I^aler ein beftimmter Empfän-
ger nicht angegeben. Vielmehr ift baS Sannau«, baö bcnfclben emittirt

hat, oerpflichtet, bie oerfdjriebene (Sapitalfumme an jeben oerfügungSfälngen

33cfi^cr, ber feine Obentität glaubhaft naebgutoeifen oermag, auäguga^len.—

$eut morgen", fuhr ber (Srgägler nad> einer furgen s
J5aufe in etwa« lebhaf-

terer SBeife fort, „toir Ratten faum unfer domptoir geöffnet — mclbete fidj

eine junge, fcfyr elegant gefleibete £ame an unferer $affe, legte biefen <2>6ein

tor unb oerlangte beffen fofortige SRealifiruug. Obiooljl wir erfl nach einer

oicrgcfmtägigen ßünbigung gur 3a^un8 verpflichtet finb, fo loürben totr,

ba bie &ame übrigen« im SSeft&e burdjauö guocrläfftger ^egitimatiouepapicre

toar, baö (Selb unbebentlich gegeben haften, toenn nid)t mein trüber" —
hier njurbc bie ßrgählung be$ S3an!terß bureb einen heftigen §uftenanfaü

beffelbcn untcrbroAen. 2)abei gerieth bie gange CEonfHtution beß flcinen

fdnoäd?lid)cn 5Wannc« in eine folche Aufregung, bag tolle fünf SÄinuten oer--
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gingen, ehe er mit §ülfe beS (EommiffarS fid> foweit er^ett hatte, tag er

fortfahren tonnte 3U fbredien: „Sie »erjeifjen, meine Herren", fagte er in

ftcfytlidj nietergebrüdter Stimmung, „cS ift ein altcS ^amilienübet. 2>ie

fcfyledjte £uft in unferm domptotr — Sie wiffen ja, wir woImen noch in bem
alten Keinen $>aufe, in welchem Wir cor tierjig Sahren unfer ©efebäft be*

grünteten — baS $unehmenbe Alter, bie ÄriegSjahre jählen bereit unb ich

^abe beren tiele mitgemacht —

"

„3ch bitte Sie, terchrter §err Ätir", unterbrach §err (Setter ben

SRcbeflufc beS Alten , beffen (Snbe nict>t abjufehen war , „fdjonen Sie Sfyre

angegriffene (^cfunb^cit. 2Bir tonnen tie Angelegenheit, ton ber ich föon öCi

rüchtweije einige $enntnij? befifce, am beften in ber Art erlebigen, bajj Sie

auf bie wenigen fragen, bic ich noch jur Aufflärung ber Sache $u thun

habe, mir nach $hrcr 33equemlichfeit Antwort geben. 3UI,ä*ft alfo ^r

§aupt£unft: wer ift ber urfprüngliche 23efifenehmer jener 10,000 Ztyaitx*

note?'

„9?erjcihen Sie, §err (Eommiffar", fiel Älir mit einem betoten fächeln

ein, noch ehe Setter feine ftragc toöftänbig ausgebrochen hatte, „^erjeihen

Sie, bafc id) gerabe über biefen ^unft StiUfcbwcigen beobachte. GS ift unferc

©efd)äftSmarime — unb ich glaube, bafr cS eine gute SWarimc ift; fte fiammt

noch ton meinem feiigen $ater h*r — fcic ©elbangelegenheiten uuferer

Klienten mit ber ftrengfien unb auSfd)lief$lid)ftcn 2)iScretton $u behanbeln.

SDamit Sie jeboch feiert, bag eS nicht SSefchränftheit, fonbem nur (Scrr>iffcn=

haftigfeit ift, was mir ben Sftunt terfchliegt, will ich 3hncn einige Anbeu*

tungen über bie ^3erfönlichfeit beS Deponenten machen, bie tiefleicht für 3l;rcn

3n?ed genügen »erben. 2)er üftann, ber mir perföntich bie 10,000 $halcr

in guten preußifdjen StaatSfcbulbfdjeincn antertraute, mar — ich fage ab=

ftchtlid) mar, benn id) weiß nicht ob er nod) am {'eben iff— ein gewöhnlicher

berliner SDienfimann. 2Bir hatten ihn öfter« auf ber Straße in ber ftähe

unfereS (SomptoirS bemerft, unb ba er einen anftänbigen, faft möchte ich jagen

tomehmen (Sinbrucf machte, als ob er früher befferc Reiten öefehen, M
öfters mit ber Ausführung fleiner Auftrage betraut, wobei er uns mit ber

ftrengjten ^ünttlic^feit unb mufierhafter SRechtlichfeit bebientc. Mehrfach

hatten mir terfucht, ihn über fein tergangeneS ?ebcn auSjuforfdjen. £a es

ihm aber offenbar unangenehm mar, bicfeS £hcma berührt 51t fehen, fo

ftanben wir fd)liefllich ton unferm Vorhaben ab unb begnügten uns mit ter

^erfidjerung, bie er uns lächelnb ju geben pflegte, baß er Weber einen SDtforb

noch einen §od)terrath auf feinem ©ewiffen habe unb mit ber Strafjufttj

noch niemals in CEonflict gerathen fei. ftctft wären wir inbeffen in unferen

günftigen Storurtheilen für ben geheimnißtollcn Dicnfrmann wanfenb gewor*

ben, als berfelbe eines 2ageS — eS wirb ungefähr trei SBochen her fein —
fehr eilfertig in unfer Gomttotr trat unb mit furjen ©orten an mid> baö

erfuchen [teilte, ein £epot ton 10,000 Shalcrn ton ihm anjunehmen. GS

fei bieS fein aus früheren Arbeitsjahren erft-arteS Vermögen, bas er, ba er

eine längere föcife antreten inüffe, gern an einem ftchern Crt untergebracht

haben möchte. 3d) hatte anfangs bic Abftdrt, bem mir mehr unb mehr ter»

tächtig torfommenben ÜKanne fein Verlangen abjufcblagen. Allein mein

!©ruber, ber ihn als feinen ftecieüen ^rotege betrachtete, tabelte mich njegen

meines ungeredMfertigten StfigrrauenS, unb ba ber SWann ftet) nunmehr burd)

bie allergünpigfien 3cu^m ffc legitimirte unb auch tollfommen fiebere £ocu*

mente über ten (Srwerb teS ÖelteS torlegte, fo (teilten wir ihm tiefen
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2>i«pofition«fcbein au« unb münzten tym im Ucbrigen @lücf feiner

C£in neuer §uftenanfafl hemmte t>ic mit einer getotffen $aftigfeit ertem*

porirte (Stählung be« flehten Üftanne«. $err Setter hatte längft barauf

gekartet, eine $3emerfung, bie ihm auf ben kippen fchwebte, einfchalten 311

lönnen. S^e baljer ber Söanfier fidj 3U neuer 9icbfettQfeit erholen fonnte,

lieft er ein mbgttcbfi frappante« <5piegelbilb be« ermorbeten Unbefannten im

fdjwarjen ^Injuge t?or ben erftaunten Äugen feine« 3u^rer^ entfielen,

tlnb olme bie 93erfuherung beffelben, bafj ba« SSilb getroffen fei, aogutoarten,

fügte er mit bem ganzen Äplomb feiner energifdjen ^ßerfönlicfyfeit bin^u:

„Unb jefct, Jperr $lir, ift ber SÄoment gefommen, Wo Ohre 2)iöcretion,

bie idj übrigen« totlfommen 3U würbigen weiß, ju einem öffentlichen Unrecht

wirb, »0 (sie felbft erfennen »erben, baß c« ^ö^cre ^fti^ten giebt, al« bie

be« @efcbäft«mannc« unb SBermögenöoerwalter«. 3)er flttann, bejfen $er*

mögen <5ie mit einer folgen ©ewtffenhaftigfcit gegen anfcfyeinenb unbefugte

Eingriffe gefdjüfct haben, wanbelt nicht mehr unter ben Pebenben; er ijt ba«

Opfer eine« bt«her unentbeeften Verbrechen« geworben, bei nächtlicher 2Ban*

berung auf abgelegenem SüBalbwege überfallen, ermorbet unb beraubt worben.

2)er (Schein, ben <5ie in $änben haben, ijt mit 23lut beflecft."

Xtx (Sommiffar ^atte bie testen Söorte abfichttich mit lauter, faft

fefyreienber (Stimme gefprochen. 2)ie SBirtung auf ben Meinen furdjtfamen

Sanfter war eine gerabe^u nieberfebmetternbe. (£r fan! oollflänbtg in fid>

^ufammen, Imficte bann mehrmal« fo heftig, bag feine Äugen tocit au« ihren

§öhlen hervortraten unb nannte enbtidj», al« ob er r>or feinem £obe nod)

eine Öeneralbeidjte ablegen tootlte, mit Reiferer ©timme ben tarnen „Äraufe".

„Älfo toa^rfe^cinlid) SBityelm Traufe", fagte §err ©etter, ben Warnen

in fein 9?otijbud> fdu'eibenb.

„3a wohl, ja wohl. SBilljelm ober ^riebridj Söilhelm Traufe", wieber*

bolte mehrmal« §err $lir, nodt) immer nach Ätzern ringenb. „<5o fie^t e«

in unferen ©ttcfyern. Älfo tobt, crfdhlagen, beraubt! ÜBte id), tote wir, mein

armer 33rubcr unb ich!"

SBiebcr fanf er in ftdj gufammen. ©eine Gräfte ft^ienen in ber Xljat

ooflftänbig crjdjöpft 3U fein. 3)ennodj ^ielt er ben bläulichen 'JSapierftreifen

fo feft in feinen vtternben §änben, bajj bei einem 33erfud), ben §err ©etter

maebte, ftd) beffelben 3U bemädjtigen, ba« Rapier beinahe mitten burctygc*

rijfen wäre. (Snblich gelang e« un«, mit §ülfc eine« ÖJlafe« fteifen ®rog,

ben getnieften Älten toieber ettoa« auf^uridjten. Gr erzählte nun fofort

toeitcr, ba§, at« ftc eben babei getoefen wären, bie £egitimation«papiere ber

®ante ju prüfen, ein groger junger üttann in ben £aben getreten fei, ficb

auf feinen, be« 23anfier« jüngern Söruber gebürgt ,
benfelben bureb einen

(SaMag auf ben Äopf betäubt unb ifym ein
s
]}äefcben mit Rimbert §unbert-

tl)alerfd>einen, toel^e ber 2)ame ge3a^lt werben foöten, entriffen habe. 3o»
bann l;abc er fidj noeb ber fämmtltcben auf bem ^tyMfd) liegenben Rapiere

bemächtigt unb fei, eine teuftifebe £aa)e auffchlagenb, baoongefabren wie ber

Öottfeibciun«.

„Unb bie elegante junge £ame?" fragte §crr ©etter.

„9)?ein ©Ott!" feufgte ber Söanfier. „(Sie war ebenfo wie vt> einer

Ohnmacht nahe, mehr tobt al« lebenbig, unb fonnte fid> nur mit äufcerflcr

Änftrcngung auf ben 23eiuen halten. Xro^bem reichte fic mir ihr SRiecbfläf**

ihen unb gelang e« mir, meinen annen trüber, ber in Krämpfen auf tem

Digitized by Google



Sic grüucr. 1191

ftufiboben lag, micber fotoett ju ftd> 31t bringen, tafi er ba§ SBett auffuefren

tonnte, ta$ er nod> ntebt mieber oerlaffen fyat. §elfcn Sie mir, tercfyrtefter

£err (jommiffar, ben Räuber fefaunetymen. C?r tarnt nod> niajt meit fein."

$err Setter lad)tc. „2>er ift längft über aüe 23ergc. 9Hit 10,000
S^alern fann man in jtoölf Ahmten feie t^albe SBelt umfegcln."

2>cr hantier ftretfte mit bem Sluöbrurfe ber ootlenbetften SJeqmctflung

bie £änbe gur 3tntmerterfe empor unt rief ein Üttal über ba$ anfcere: „£er
Öott 3frael'$ erbarme ftet) unfer!"

„2Benn Sie mir nur menigftenö ein guoertäjftgeö Signalement be$

Räuber« geben tonnten!"

£err #lir mürbe nambenftid), faßte in fcie Safdje feines Uebeqiefycrfl

unb fyolte barauä eine ^fyotograpln'e beroor, bte er §errn Setter überreizte.

6$ mar baä SÖitto eineö jungen 3Ranncä in (Kabinettformat, oon bem 5?er*

liner ^Pfyotograpljen §aafe aufgenommen. 5luf ber 9?üdfeite fanb ftd) mit

gtcrltc^cr X amenljanbfcfyrift ber 9Jame „Mr. le comte Arthur de Cromlan".

„Unfcr Liener Ijat beim Peinigen beä Ocfdbäftötocatö bte ^Photographie

unter bem £abentifch gefunben. Steine klugen finb gmar fdjmaa) unb mein

armer Äopf mirbelt mir nodj jetjt, menn id) an bte graufame O^cfcbtcbte

beute. ^Iber, bei meiner Seele, einen ^eiligen ßib mill id) fdjtoören, toenn

bie ^^otograp^ic nidjt bem räuberifcfyen SDJenfaSen gehört, (5r hat (ich $mar

ben grcjjen SBart abfdjneibcn laffen, aber feine gräglichen Stugen unb fein

großer 3ä^nefletfd»enber 2ttunb ftnb unoertennbar. 3a> befdnoörc c« mit

taufent ßiben."

3n ber Xtyat geigte ba« 33ilbnifj bicfelben 3üge, un^ Won auß tcv

Schilberung be$ 2öirttye$ $ur 3ubenfd)änte unb beä 9)? ... er £>otelierä jur

(Genüge befannt maren.

„Sdum! fdjön!" beruhigte $err Setter ben aufgeregten Älir. „3lm

alfo Ratten mir giemlich ftcher. Uber fie, bie 2)ame mit bem 9fied}fläfd$cn,

tote tommen mir ber auf bte Spur?"
$em 33anfier fdjieu biefe äbeenoerbinbung unoerftänblid). ,,£>, $>err

Ciommiffariu«", proteftirte er. „Vermengen Sic baß gute, liebe gräulein

nia>t mit jenem fajlea^ten Sftenfchen. Sie ijl eine Samariterin. Sie fyat

mir aud> ben Schein gelaften, obgleich ber ütferluft bod) nur midj trifft unb

fie nun gar feine Sicherheit gegen mich in $>änbcn tyat."

„aber, beßer §err $lir", rief nun in Sifer geratljcnb ber Sommiffar.

,,2Rad)cn Sie bodj nur bte klugen auf. (S$ ift ja ^anbgrciflic^, baß £crr

unb £)amc an einem Strang gebogen ^aben. Unb fürma^r! 3d) ijabe

^uft anjune^men, bag fte bie abgefeimtere ^Betrügerin ifi, bag olme i^r 3«*
t^un ^>err Traufe ^eut' noa> am ?cben unb Sie nodj im Söcfit? Ofyrcr

10,000 Zljakx mären!'"

So fonnentlar für ben (Singemei^tcn biefer äufammcnfyang fu^ bar^

(teilte, fo ttel 2)?ü^e toflete c9, ba« uncrflarlidjc 33orurt^ei(, mel^eß in ber

33ruft beS §errn ^lir $la^ gegriffen fjartc, 3U burcbbred)en. Seitcr al«

bi« gu einer ftummen (ginmtüigung mar er nid)t 3U bringen. Oebocfc mu§tc

er jugeben, baß bie ^Imtograpfyte minbeftenß ebenfo gut ber 2)ame, mie

i^rem mut^maglic^cn 33egtctter unb (Scmplicen entfallen fein tonnte.

„2ld>! meine §crren", rief er au8, inbem er un« unter mannigfachen

Scufscrn unb $efd?mbrungen enbtid) ben blauen ^apierftreifen auSljänbigtc.

„2Baö für eine SBeit. ßinc fo feine, elegante ^erfon! 3Bte eine ^rmscfftn!
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Ach, unb ioelcber £>uft »on ^atchouli unb eau de mille fleurs. 9ftein

(Eomptoir ift noch gan$ »oll taten."

(Sine folche SRait>ctät eine« jübifeben ©elbmanne« toar un« noch nicht

oorgefommen. 2)ie §ere febien ihn — toer toeiß bureb toelche Hirtel —
oollftänbig begaubert $u haben.

„Sie fönnen nun ruhig fchlafen, §err $lir", tröflete Setter ben 2)aoons

gehenben. „2Btr finb bem faubern Härchen bereits auf ber Spur unb teer*

ben fte hoffentlich balb hinter Schloß unb Siegel haben."

„Aber oergeffen Sie bie 10,000 ZtyaUx niefet."

Soweit ber Bericht eine« burdjau« guoerläfftgen ©ehülfen, bem ich

nicht« hinzufügen fake.

£ie nun folgenbe 92act>t »erbrachte ich fchlaflo«. (S« ftanb für mich fefc

baß roir in bem trafen Arthur oon (Sromlan unb feiner ©eliebten, ber

9ttabemoifefle Camilla ©rancg, bie beiben Sdwlbigen ber „Affaire (Sromlan"

entbeeft hatten. 2)ie Photographie toar ber Sutern entfallen, al« fte ihr

SKiechfläfcbcben ^cranögog , um ben $)errn $lir mieber auf bie 33eine

31t bringen; bie Sftotij auf ber 9?ücffeitc ber $arte toar oon ihrer £anb.

£)ie Stollenoerthetlung fonnte ebenfalls feinem erheblichen Petenten unter*

liegen, Sie ^atte ben ^lan gemacht — barauf beuteten febon bie toenigen

Söorte, bie ber $eHner grifc al« bloße Scherjtoorte aufgefaßt hatte — K
hatte btc Ausführung beforgt. 3?eibe aber hatten burdjau« im (StnoerfKinb*

niß gchanbelt unb e« toar angunehmen, baß fie aueb gcmeinfcbaftltch ib*e

Söeute in Sicherheit bringen mürben. 3efct mar mir auch Har, ^ *™ Wnc

Camilla toährenb ihre« 2tt . . . er Aufenthalt« fich bie erften $enbc3»ou«

mit ihrem beliebten gegeben hatte. Offenbar hatte ba« alte CErcmlaner

©chlort noch irgenb ein leiblich toohlerhaltenc« (Semach, too 33eibe in Ungc=

ftbrtheit ben freuten ber tftebe ftd) I?ingcBcn tonnten. (Srft naebbem fte

einigermaßen ftct)cr getoorben toaren, hatten fte bem bequemeren £>otcl ben

SJorgug gegeben, oon bem ©runbfafcc au«gehenb: „sine Baccho et Cerere

friget Venus." 9?ur ein ^unft blieb unaufgeflä'rt: ba« 3ncognito be«

©rafen. 2öic mar c« möglich, baß eine fo auffaflenbe *ßerfönti<hfeit in einer

©egenb, in ber er boeb feine $inbheit unb erftc 3ugenb oerbracht haben

mußte, oon 9ltemanb erfannt toorben mar. $er einzige Umftanb, baß ber

©raf ftch ben früher getragenen Vollbart hatte abnehmen laffen, fehien mir

für einen 9)Jörber unb Räuber feine genügenbe Sicherheit«ntaßrcgcl. Auf
ber anbern Seite aber fam in ©etracht, baß ber SBirth ber Oubcnfcbänfe,

beröi^ige, ber ihn in ©efcHfcbaft feine« Opfer« gefehen hatte, erft feit fur$er

3eit in ber ©egenb mar unb baß er bei feinen Söefudjen im §otel jum

„Stern" bie Verficht gebraucht hatte, ftet« in ber £unfelfiunbe ju fommen.

ferner aber fehlten noch alle unb jete Zotigen Über ba« Vorleben be« ör-

morbeten. 35aß frühere Söejiehungen beffelben 3U ber gräflichen Samilie

beftanben hatten, toar auf bie ^Beobachtung Scbimmaf« angegeigt. Aber mie

fam ber 2)icnftmann gebrich Sötlhelm $rauje in ben SBeftfc oon 10,000

Xhalern? Unb toarum tourbe er 2)ienftmann, ba er oon ben 3"ifcn fe»ic«

dapital« gan3 bequem unb forgenfrei hatte leben fönnen? ©eichen jjtoecf

hatte ferner bie SKeife in bie GEromlancr ©cgenb? 333ar bie Begegnung

gtoifcben bem SKörber unb feinem Opfer toirflich nur eine 3ufallige ober lag

eine 93erabrebung gu (SJrunbc?

3ur ?öfung btefer unb är)nlid)cr fragen beburfte e« einer umfaffenben

^hättgfeit, bei ber man mit $ücfficht auf ben gefahrlichen @harafter be« un«
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gegenüberftchenben ©aunerpaare« mit äußerfter Umfielt unb Crnergie t>er=

fahren mußte. ^£ucf> beturften bie oorhanbenen 33eweife immerhin nod) ber

33eftättgung, um einen gerichtlidjcn Haftbefehl gegen ben ©rafen unb feine

2ftttjd>ulbige gu erlangen. 3dj befebtoß baher, bic pfeife nadj 2ft . . . unb

Umgegcnb aflein gu unternehmen unb injnnjdjen meinem (^elutffen bie Auf*

pnbung unb Ueberwadmug ber beiben 9?crbred)en«gcnof[en gu überlaffen.

3u biefem ä^erf ^ c6 t«fy fofort Bei meiner Anfunft in 2ft ... einen Abbrurf

ber in meinen $>änben bcpnblidjen Photographie anfertigen unb fcr>tcftc

biefelbe nach Berlin mit bem Auftrage, fte 31t »eroielfältigen unb unter bie

$igilanten ber engem ^3oÜ3eibegirfe gu oertheilen.

$on ben SRefultaten, bie mir ber Aufenthalt in 9fl gewährte, er*

wähne ich nur obenhin, baß bie Photographie »on Sdnmmaf mit abfoluter

5?eftimmtheit, freilich erclufioe Vollbart, oon ben übrigen Sntereffenten, na*

mentüch 00m Kellner grifc, nur mit SBabrjdjeinlichfeit recognofeirt würbe.

SDceine £>auptthatigfeit richtete ich au t
emc 8«MHK Pocalbeftdjtigung tc«

Schlöffe« CEromlan unb be« baju gehörigen Parte«. 33eibe, ©ebäube unb
33aumgartcn, ftnb nur nod) 9?uinen, tragen aber bie u^weibeutigften Spuren
be« frühern großartigen £uru«, ber hier mit 9catur unb Äunfl getrieben

würbe, noch jefct beutüch 3ur Schau. On ber erften (Stage be« Schlöffe«

befinben fid) einige .ßininier, meldte burch 3ujammentragen ^cr no$ brauch*

baren ü)iöbel au« ben übrigen (Gemächern in bewohnbaren 3u
ftanD 8cfc&t

jutb unb in ber Tfyat bt« oor wenigen SBodjen bewohnt $u fein fchienen.

!£er cinjige gunb oon Gsrheblichfeit , ben ich emcr ö^tunbtjier^igfrüubtöcn

fafi unau«gefcfcten durch [ucfyung biefer unb ber anberen weitläufigen (Schloff

ruinen oerbante, if* eine 3Weite Photographie, barfteücnb eine meiblia^e gi*

gur in halbparabtcftjchem 3"fta«ce, ungefähr in ber (Stellung, wie ftch un*

fere (Sancantänjerinnen bem publicum 3U präfentiren pflegen. Sollte bie«

unfere donna (iamiUa fein? die Photographie lag unter einem alten

ftetnernen, oonSÖcco« überwachfenen Sarfophag, ber unter ben Pärdjenbäumen

be« Parte« fleht. OebenfaÜ« ein etwa« frofttger Aufbewaf;rung«ort für ba«

93ilb ber ©eliebten die §otelbebienftcten 3um ,,Stern", benen ich fcie

Photographie geigte, fd)üttclten fämmtlich bcn&opf. Aber man bebenfe: ba«

auffällige (EofUim unb baß bie Photographie nur ba«profil berdame geigte,

ein Umftanb, ber bie Crrfennbarfeit außerorbemlid) erfebwert.

die Anteriora be« dienftmann« ftriebrtd) Söilhelm Traufe betreffenb,

bin id) auf bie ttirft gen ^ctijen angewiefen, bie ich cem fchwerhÖrigcn, fafl

ftumpfftnnigen, 3U einem 3cuÖm6 00r ©erieftt unfähigen alten Schloß
caftellau entriffen fyabc, bem einigen lebenbigen Söefen, ba« mir, außer gatjl*

reichen 3)iäufen unb hatten, in ben weiten fallen ber Sd)loßburg begeg*

nete. $rauje ift ber langjährige Peibjäger, Äammerbiener, Secretär unb

fteijebegleiter be« am 18. £>ctober 1871 in feinem aaVgigfhn ?eben«jabre,

wie e« heif;t, burd> einen Unglüd«faH auf ber 3agb um'« £eben gefommenen

©rafen Stephan oen (Sromlau gewefen unb foU für feine treuen unb auf*

opfernten dienftc, unter benen ber alte Sajleflan auch "nc fabelhafte ?ebcn«s

rettung bei einer Jigerjagb in Oftinbien aufgählte, im IiP>imen!e be« (9ra*

fen mit einer anjehnlichen Summe bebad t gewefen fein. Ob ihm tiefe

Summe oon bem (trafen Arthur, al« bem alleinigen (Srben oon Schloß

(Sromlan, au«gegahlt werben ift, muß i6 vorläufig unentfehieben laffen.

Oeboch muß naa) meinem dafürhalten fehen beim $obe be« trafen Stephan
ber 33an!crott ber (Sromlan'fchcn ©üter ein eminenter unb tiefeingreifenter

2>«r ealon 1876. 76
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getoefcn fein, Abgefehen bon bem 3uPan^ c böfliger 55ertoahrlofung, in

toetcher pch bie <2chloßnnrthjd>aft felbft bepnbet unb ber niä)t erft fett einem

Oalnrc batiren fann, bepneen fich Bei ben ®runbactcn be« $rei«gericht« ju

9fl ,
foroeit fid) b cfclbcn auf bie abeligen ©üter berllmgegcnb begehen,

gasreiche ^arceflirungäoerträge
,
burd} welche ber alte ®raf fdwn bor 3abr

unb Sag ben umfaffenben ©runtbepfc feine« ®ef<hlecht« üerjchleubert unb

feinen (Srben n>ahrfd>cinlich nicht« innterlaffen ^at, al« ba« fleine über*

jdntlbcte ©tammgut, welche« gegenwärtig oon einem (Sonfortium agnatifekr

Anwärter oerwaltet wirb. S£aß biefe Unteren einem üttann wie $raufe, ber

in ihren Augen ber ärgPe ^Mithelfer unb 33cförtcrer bc« dromlan'fchen

Wutn« gewejen ift, bie retatto erhebliche Summe oon 10,000 %\)ix. foUen

au«gc$at)lt haben, erfd)cint mir noch unglaublicher, al« baß ©raf Arthur

jcmal« in Üöepfc einer fofdjen (Summe gewefen ift. 2)iefer bat otelmehr, au«

bem Kriege gegen granfreid) al« §albim>alibe gurücftehrenb, ben größten

3^cil be« öorfyanbencn 9?aä)laßinoentariumö an einen jübifc^cn 2Wann, einen

fog. Antiquitätenhänblcr, für einen ©djleuberprei« berfauft unb ip mit bem

(Srlöje auf Wimmerwieterfehen üerfdjwunben. (So wenigpen« lautete bie

trabitioncUe SDfittbeilung, bie mir, auger oon bem atten Kapellan, auch ton

bem ©eridjtefdjüfecn tc« $orfe« (Sromlan, Warnen« SDcccrfchanf unb einigen

anberen 2)orfctngefeffenen gemalt wnrbe.

$ein ücrnünftigerSKenfdj wirb mich pcberlich eine« übertriebenen ©an*
guini«mu« befdniltigen, n>cnn ich bie oorlicgenten 3nbicien für fyinreidjenb

erachtete , um bei bem Unterjudmng«ricbter in Wl bie gerichtliche 55er*

Haftung be« (trafen Arthur bon (Sromlan unb üttlle. (Samiüa ©raneg wegen

^Kaubmorbe«, 9?aube« unb ^^ctüia^mc an tiefen ©erbrechen gu beantragen.

Allein gu meinem nicht geringen Grftauncn ftieß idj auf ben hartnärfigPcn

SBiberfianb

„(£« ift SBahnpnn!" rief ber $rei«richter 5>. #
ein junger, übrigen«

hödjp intelligenter Üftann, ber bie bisherige Untersuchung mit ebenfobiel

^ractifdjer Umficht al« unnadigiebiger (Sonjequeng geführt hatte. „(5« ift

Söahnfmn, angunehmen, baß ber (^raf Arthur bon (£romlan, ber einen fttit*

IH fl
e8cn ^nfreich bei bem Regiment ©arbefüpliere mitgemacht unb

Sunber oon Sapferteit unb Aufopferungsfähigkeit »erridjtet h«t, auf offener

©trage einen eingehen 2)?ann foU überfallen, ermorbet unb beraubt tyafcen.

®ang abgefehen oon ber l'eichenoerftümmclung, bie einen toahrhaft canniba*

tifd^en (i^araftcr oorauöfc^t. . 2)er @raf ift ein guter ©cfannter bon mir,

fein je^iger Aufenthalt mir fehr rnffl befannt. Aber idj toerbe mich hüten,

Olmen benfelbcn gu oerrathen. 3)cnn icb erfläre Oh"«n ntnbtoeg, bag ich

ben Haftbefehl nicht unterfd^reibe."

Od) bat, mir einen f^ecielleu Slblelmungegrunb anzugeben, ba ich *>en

allgemeinen (Sharaftereigenfchaften einer ^Jerfon bie gefefctiebe doncluben3,

einen fehr beftimmten unb loohlbegriinbeten 5Jerbad)t gu toiberlegen, abfpre*

d^en müßte.

„ßinen @runb trollen <Sic", rief in immer größere $ifcc gerathenb ber

$>err 2). „3ch fage Ohnen ja, baß bie ©acbe ^f^cbologifd) unmöglich ift-

2)er @raf Arthur oon dromlan gehört gu ber leiber fehr geringen 3ah*

oon Au«nahmemenfchen, bie mit einem fo einbringlichen (Streben nach bem
Sbealen begabt finb, baß pe boflftänbig unfähig Pnb, ba« treiben ber im
craffepen ^eali«muö befangenen Majorität ber Grbcnbetoobncr aueb nur gu
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"begreifen. 3dj fage 3!men, mein §err GEommiffar, baß »ir SBcibc ben 9)forb

be« $ammcrbicner« efyer begangen fyaben fönnten al« ber ®raf."

3dj oe^idjte auf Weitere SBiebergabe biefer unliebfamcn unb unfnuit*

baren (Erörterung, bie leidjt einen ernftyaftcn CEfyaratter tyätte anneinnen

fönnen, toenn mir nic^t 3m: regten $eit üon SBertin bie telegraplnfdje 9?adj*

rid>t jugefommen nrnre, baß ber ©raf 3Irtlmr »on CEromlan al« ©tutent

ber $jjUofj>pI)ic fid) in 23erlin aufhielte unb in feiner SBolmung in ber ÜKa*

rienftraße ton einigen 3uocrtäfftgen Sigilanten ebferoirt »erbe, <&onadj

feinen ber im öntftcfyen begriffene Sonflict am beften burd> eine Abgabe ber

Untcrfudmng an ba« ©tabtgeriä>t ju SBertin beigelegt »erben fönnen;

»a« benn audj auf Onftauj be« £)berfhat«antoalt« mit aller auläfftgen

^dmelligfcit in'« SBerf gefefet »urbe.

3)er Aperr &rei«rid}ter 2). freilidj fducn mit einer berartigen (Srlebigung

be« fritifcfyen Oncibeng^unfte« niAt im entfernteren einoerftanben. ör foÜ,

roie idj fyöre, in ber erften tlupoallung ein Grntlaffung«gefud} eingereiht

aben. S3iefleid)t n?irb er eine« Jage« bie lleberjcugung gewinnen, baß bie

etbcnfajaftcn ber 9Jtenfa)en anberen (Sefefeen gefyordjcn al« benen, bie wir in

bem ftdjtbaren ßfoarafter au«gebrürft finben.

3ebenfaÜ« ift ber »or^anb^ne Sfyatbefranb metjr al« genügenb, um ben

(Strafen (Sromlan in gerechtem 35erbadjt ber iljm 3ur£aft gelegten 2krbrea)en

ju ijaben. tiefer 23erbad)t toirb burdj bie nadrträglidjen (Snntttlungen,

voeldje ergeben fyaben, baß ber ©raf feit einem 3aljre ba« £eben eine« fleißi«

gen unb foliben, nur ber SBiffenjcfyaft lebeuben ©tubenten fül;rt unb fi$

feincrlei 6rtraoagan3en fyat ju ©djulben fommen laffen, naa) meiner Stnfidjt

in feiner ^ejic^ung erfdjüttert. $ic ftäüe, baß sßerfonen fidj Oa^re lang

mit bem ^ßlane jur Su«füljrung eine« 33erbredjen« getrageu unb bi« $u bem
günftigen .ßeitbunfte «in oöflig oortourf«freie«, ja fittenfrrenge« £eben geführt

fyaben, finb in ber (Sriminatjuftig 3»ar feiten; aber man f;at bie (Srfafyrung

betätigt gefunben, baß eine lange »erhaltene tfeibenfajaft nur mit um fo

größerer ©etoalt ber»orbrid>t, unb baß au« Jpeud)lern ftet« bie fdjltmmften

2$crbrea>er »erben.

ßine anbere unb leßte ftrage ift bie nad) bem SKotio. «Streng genom*

inen gehört biefelbe allerting« n?ebcr 311 poliseiliaVr nod) juriftifcfjer (5om*

Ipetenj; fie fann nur ©or einem fyöljern ftorum entfdjieben »erben. &ber e«

ift nid)t 3U leugnen, baß gerabe ba« rein menfdjlidje ^ntereffe fla^ mit $or*

liebe ber moralifa^en Cualttät einer $anblung 3u»enbct unb ftet« in erfler

Vinte nac^ ihrem pftyd)o(ogijhen Urfprung fragt. Dbgleid) 1* nun in biefer

£>inftd}t bie ottimiftifhen ober oieünel^r pbantapifd)cn ®ebuctionen be« §errn

Ärei«rihter 2). feine«tt>eg« unterfa^reibc, fo nel^mc ia^ boa^ gleidjfafl« an,

baß bloße ®etoinnfud)t nicfyt bie afleinige, aud) fcine«»eg« bie $aupttrieb*

feber be« ®rafen gewefen ift, fo»eit c« fi^ um ben ftraufc'fdjen Wloxt) ^anbelt.

23eim sJ?aubc, befonber« bei bem Ueberfalle be« Söanfier« Ältr, mag aller*

bing« bie ©elbgier in ©erbiubung mit bem ftrenenfjaften ?äheln ber 9)We.

Gamitla für ben jungen SWann ba« ^au»tfäa>lihfle 9Äotio getoefen fein.

Allein ber SWorb be« Liener« Äraufe beruht entfa^ieben auf einem tiefern

ÜHotio. 3)ie $lufftärung beffelbcn muß inbeffen ber geriäjtlidjen Unterjudmng

t>orbel;vilten bleiben."

Leiber finb »tr nic^t im ©tanbe, bei ^wtfe^ung unferer @T3ä^lung

unmittelbar an ben S3eri<$t be« Sriminalcommiffar« ©etter anjurnü^fen. 2Bir
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müffen fogar ben geneigten Pefer bitten, oon einer 2Biebcrgabe bc« 1
ber Unterfudwng«acten ganglich abgufeheu, ba un« nur febr oereingelteTMiri 1
ber lederen gu ©efidrt gefommen finb unb bei öffentlicher $erhttnbluiuTB|Tj

bem (Schtourgericbt, treibe gu Gnbe Januar 1873 ftattfanb, feine

fadjen gu Cognition braute, bie un« nicht bereit« au« bem Setter'jdjen 53cri#^fe:

befannt toaren. (Sotoeit un« jeboch bie £teben«toürbigfcit be« $errn 2t-tt<^p

über bie für (entere wichtigen üftomente ber Unterjudwng inforntirt baUjni

fönnen »ir conffotiren, baß ber UnterfudmngSrichter be« (Stabtgericht«, rcerf

bafcon entfernt, oon oorn herein bie Uebergeugung be« Sommiffar« Don ber

Haterfc^aft be« (trafen Arthur unb ber bi«her nid)t ermittelten 3KUe.

CSamtÜa gu feilen, mein* al« einmal bie ernfte $bftd)t ^atte, ba« 53er*

fahren bi« auf roeiterec eingufteflen unb ben Slngefdmlbigten auf freien Juß
gu fefcen. 2Bie (Setter behauptet, mar bie« lebiglidj eine golge ber Ontriguen

unb Machinationen feiner neibtfdjen (Sollegen, »eiche ilnn ben (Sieg in ber

Slffaire (Sromlan jheitig machen »oUten unb ba^er in gorm oon anonymen
Eingaben bei (Bericht, 3*itung«artifeln, SMttfchriftcn angeblicher $er»anbten

be« ©rafen bie Uebergeugung ber Üiidrter unb bie öffentliche Stteinung in

ihrem (Sinne umguftimmen fuaSten. (£« »urbe namentlich h^^gehoben,

baß man einen falfcheu ©rafen (Sromlan verhaftet habe, baß ber richtige

längfl in (Sicherheit fei unb in einer «Stabt re« amerifanijchen SBeftenä in

©emeinfehaft mit feiner SDtaitrefie bie grüßte feine« bettelten Verbrechen*

genieße. 3a, man ging fogar fo»eit, ben Singefdmlbigten jür einen armen
olöbfinnigen SDcenfdjen gu erflären, ben ein ge»iffer ehrgetgiger ^ßoligift, ber

burd>au« ^ßoligcirath »erben »olle, al« »illcnloje« SBerfgeug gu feinen fcfyänb«

liehen 3a^cn mißbrauche. Allein mit biefer groben, ber SBatyrheit gerategu

in'« ©eficht fdjlagenben Vcrläumbung trat eine entfehiebene sBenbung gu

©unften be« arg »erleumbcten (Setter ein. Einige bei ber Verbreitung be$

(Sdmiähartifel« betheiligte Unterbeamte ber ^oligeibchörbe rourben gur 55er*

antnjortung gegogen unb legten ein einmütige« 23efenntniß ab. £)a« gange

3ntriguengefr?innft »urbe aufgebeeft unb e« fanben gahlreiche (Sntlaffuiigen

unb einige Verfe&ungen fiatt, »eiche ebenfooiele neue Ernennungen gur golge

hatten, bei benen (Setter bie ©enugthuung erfuhr, baß bie au« feiner 8dnile

hervorgegangenen ^oligetjolbaten oorgüglid? berüdft<htigt tourben. @egcn
ben ^oligeiinfbector Äorn »urbe oom Staat«an»alt eine Slnflage toegen

falfcher Söefdmlbigung erhoben.

Allein ba« §aupthinberniß, an bem ftd) bie Unterfudnmg gegen ben trafen

(Sromlan accrodu'rtc, roar, auch nath tem Aufhören ber fernblieben ©egen*

toirfungen, feine«»eg« al« bejeitigt gu betrachten. 2>er Slngefdmlbigte blieb

gtoar nach toie öor babei, fid) „im Umfange be« oorliegenben i^at£»eftanbeö**

für fdmlbig gu befennen. ^ber ein tiefe«, eingehenbe«, bie eingelncn 9)iomentc

be« Sachoerhältniffeö umfaffenbe« ©eflänbniß »ar oon ihm nid)t gu erlangen.

Unb ben 9?aubanfaÜ beö 33anfier« $lir leugnete er gänglich, foroie er auch

gu einer -
1J i Ue. Camilla ©raneg niemal« in irgenb einem Verhättniß geftanben

haben tooflte. Uber gerabe burd) btefeö theilroeife (Singeftehen unb theilreeife

23eßreiten machte er fich enblid; auch ^cn ^ug^» Unterfudmng«rtchter«

in einem folche ©rabe ocrbäcbtig, baß, nad^bem ber hinter ber SJcitjchutbigen

erlaffene Stedbrief »ährenb brei 9)conate fein 9?efultat ergeben hatte, bie

Slnflage erhoben unb ba« SBefentliche ber (Sadie oor ba« berliner (Sd)»ur=

gericht oertoiefen »urbc.
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9?och ein gweitcr unberufener Anwalt, bteömal aber ton befremdeter

<Seite, erhob fich, che fcie Sache in ihr lefcte« (Stabium überging , für ben

Slngeflagten. So lange bie Sorunterfuchung nod) nicht beentet war, hatte

fcer #rei«richter 5). gu Wl feie Hoffnung nicht aufgegeben, tag imdj

fein College in Berlin fc^r balb bte SBkrmfinnS'Sbee, ba§ ©raf Arthur »on

CEromlan einen SJcenfchen umgebracht ^aBen feilte, gur feinigen machen würbe.

$11« jeboch tie „Slfjaire (Sromlan" <Schwurgericht«angelegcnheit geworben

war, mithin tie gerechte S3efürcbtung nahe lag, tafj au* bem SBatmftnn (Srnfi

Werben würbe, war ber $rei«ricbter 2). öffentlich mit ber Behauptung auf*

getreten, baß ein Söruber be« (trafen (Sromlan eriftiren müßte unb baß biefer

allein — wenn überhaupt ein (9raf (Sromlan ben 2)ienfimann Traufe
ermorbet l^aben feilte — tie Sljat »oöbracht haben fonnte. Obwohl tiefe

^Behauptung ber SBeweife »oflftänbig entbehrte, fo fonnte fte bod), ba fte ben

frühem Unterfu<hung«richtcr gu feinem Urheber hatte, tom (Staatsanwalt

unmöglich ignorirt werben. Sluch gab ber Slngeflagte auf Söefragen gu, baß

er-aUerbing« einen 3wiQing«bruber, Ramend (jwalt, gehabt habe, baß biefer

inbeffen au« bem Kriege gegen granfreich, &f i rem cr fl(h <M SWitglicb be«

dorp« ber freiwilligen $ranfenpfleger angetroffen tyaht, nicht gurüefgefehrt

fei unb auch nicht* weiter oon ftch hat
*c horen taffen. — 2)iefe Ängabc

tourbe auch tarurch Betätigt, taß man in ben amtlichen giften einen trafen
<Swalb oon (Sromlan unter ben Vermißten aufgeführt fanb. 2)a aber jebe

roeiteren Onbicien fehlten, um ben angeregten Serbacht weiter gu »erfolgen,

Dielmehr ber ftngcflaate trofc ber wieberholten ^roteftationen, womit fein

^reunb 2). in ben 3 c itunden ^ropaganba für feine Unjcbulb machte, bei

feinem ©eftäntniß »erharrte, fo würbe biefer 3ncibengpunft feiten« ber unter*

fuchenben Sehörbe für erletigt erachtet unb tauchte nur noch e*n 9#al bei

ber öffentlichen <Schwurgericht«»erhanblung wieber auf, ohne inbeffen bei

Richtern ober ©efchworenen einen nachhaltigen Sinbrucf gu hinterlaffen.

SNur ein SJcann, ber unter ben 3c»9cn ber Auflage ber 93erhanblung bei*

roohnte, berfelben mit ber (ebhafteften Xr;et(nat^me folgte, festen burch bte

3ut>erftcht, Womit ber gleichfalls erfchienene ÄreiSrtcbter 2). fein alte« 2)ogma

aufrecht erhielt, 3U einem fehr entfehiebenen ftachtenten angeregt gu werben,

freilich fanntc biefer eine 9Jcann bie innere Watur ber $ffaire (Sromlan

genauer al« irgenb einer ber Slnwefenben, vielleicht mit einiger Ausnahme
»e«2lngeflagten; benn biefer 97cann war ber (Sriminalcemmiffar (Setter. Wach*

bem baher ba« £obe«urtl;eil »on bem Sorfifcenben mit einer (Stimme »er*

tünbet war, ber man eine mehr al« gewöhnliche ©cmüth«erregung beutlich

anhörte, nachbem auch Slngeflagte, ber wäfjrcnb be« gangen ?lcte« feine

gerabegu h^tbenmüthige Raffung feinen Slugcnblicf »erlaffen hatte, unter au«*

fcrucföooflem Schweigen be« gahlretdj »erfammelten publicum« au« bem Saale

geführt Worten War, faßte (Setler ben $rei«richter 2). unter ben &rm unb

führte benfelben troti lebhaften SBiberffreben« nach einem in ber 9cahe be*

legenen 2Birth«h«ufe, wo ber unberheirattjete ^oligeimann feine SDJittag«*

mat)lgeit eingunehmen bflegte. 2)ort entjbann fich gwifchen ben beiben Scannern

al«balb ein giemlich heftiger ©treit über bie möglichen Urfachen unb ©rünbe
eine« im oortiegenben gaüe aflerbing« mit SiOen be« Stngeflagtcn begangenen

-Sufrigmorfc«.

„®ang abgefehen babon", »erfocht (Setter feinen (Stanbtountt, „baß wir

noch nicht einmal wiffen, ob ein gweiter ®raf dromlan noch ^ f Ia mit

ziemlicher (Sicherheit ba« ©egentheil annehmen fönnen, erfcheint mir au«
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meinen @rünben ber ©egenbe»ei« gegen bie Scbulb be« halbtobten fyatb*

lebenbigen ©rafen bereit« geführt $>er eine biefer ©rünDe, ba§ nämlid^

ber Vorname be« SRanne«, ber ba« §otel 3um „Stern" befugt ^ot, Urticur,

nicht Gti\ilt lautete, ift, »ie ict) x»biun Don Dorumer ein jugeben um Ii, jiemlich

fcb»ach. £>enn für einen Äobf bon ber Reinheit unb Stärfe be« unbefannten

©rafen — »ir »oflen ilm gur 33ermeibung oon SBeitläufigteiten einmal fo

nennen — »ar bie Rame«unterfchiebung ein Dorgügliche« SRittel $ur

SJcrbunfelung be« ^^otbeftanbe«. Sluch auf bie Recognition ber ^^otograt?^ie

burch Schimmaf lege ich fein grofje« ©etoicht. $ber — ^ier hielt Setter

einen Slugenblicf innc, um ben £rei«rid)tcr bie ganje £rag»ette feine« $trgu*

ment« embfinben 31t laffen — bebenfen Sic, bafj bie Photographie be« ©rafen

Arthur im SJefifce jener (Samifla gc»efen ifr, bie, rote »obl fein vernünftiger

SJtenfch mehr begroeifett, al« bie eigentliche inteflectuefle Urheberin ber 33er*

brechen betrachtet »erben muß."

2)cr ÄreiSridjter hatte barauf nur mit einem ^Icbfeljutfen ermiebert.

•3m Uebrigen, fügte er hin$u, fei bie ftragc, ob ein anberer Sdjulbiger oor*

hanben, nach Fällung be« Urteil« Don (einem erheblichen ©elang. 2)a£

9Ieujjer(ie, maß man erreichen fönnc, fei bie völlige 93eguabigung be« 35er*

urtheilten. Oeboch müffe er bejtoeifeln, ob ein folcher (Srfolg Don bem ©rafen
Slrthur ge»ünfd>t »erbe. $ic Rehabilitation beffelben in focialer Beziehung

fei unmöglich. 2>enn baju mürbe bie SBicberaufnähme ber (Sache noth*

»enbig fein, unb biefer ftehe ba« ®efe£ entgegen.

(S« mürbe, ba fich noch anbere üuriften ba^u fanben, mancherlei über

ben 3aH hin* unb hergefprodjen. Siner machte fogar ben SBorfchlag bei bem
Reichetag um (Srlaft eine« Specialgcfefce« 3U petitioniren, bajj unter gemiffen

Sebingungen felbfi burch eine rechtfcfräftige Sterurtheilung ein erneuerte«

©ergehen in berfelben Sache nicht auSgefchloffen fei. SlHein bie Debatte

©erlief ficr) balb in theoretifche Spijsfinbigfeiten unb Klügeleien, »eiche »eber

bem ©efehmaefe be« $rei«richtcr« SD. noch fcen Slbfichten Setter'« entfpradjen.

3eboch bie nähere S3e!anntfcbaft mar gemacht unb Setter bemühte fi<h

eifrigft, biefelbe aufrecht 3U erhalten. (Sine innere Stimme mar in ihm er*

»acht, »eiche ihm feine Ruhe mehr liefe. @r fuchte ben $rei«richter 2).

nochmal« in 2tt auf, er reoibirte auf« neue alle bie SBinfel unb
(Scfen be« cromlancr Schlöffe« unb $arfe«, bie er fchon ein Wlol mit mifvo«

ffopifdjer ©cnauigfeit in "Jlugenfchetn genommen hatte. <£r befragte mieber*

ijolentlich fänimtlich ^erfonen, Don benen er auch niebt ben geringfien 3lufjchlug

über bie räthfelhafte SBorgefchichte be« gräflich Sromlan'fchen ©cfchlecbt« er*

»arten fonnte. Allein, mit einer einigen xHuonahnie, »aren feine SBemü*

hungen refultatlo«. Uub biefe einige 9lu«nahme, ber alte taube (Sajicflan,

mar für eine 2Bieberaufnahme ber Sache eher Don hinbernber al« förbernber

93ebeutung. Oeboch bot fie »enigften« eine §anbhabc für fernere (Sntbecfungen.

2>cr SUte nämlich, ber feiger au« einer armen areügen gamilie flammte, bie

mit bem Sromlan'fchen §aufe in entfernt oertoanbtfchaftlicher Segiehung fianbr

hatte öor Oahr unb Jag, um fub bie brücfenbe ^ürbe be« «Iter« in et»a«

3U erleid^tern , eine feiner Richten, ein junge« leben«fufhge« 2>tng Don

bamal« ftebgebn Oahren, 3U fich in feine Schlofebchaufung genommen, liefern

Richtchen, »eiche« nach unter ben papieren be« Gilten aufgefunbenen

Üauffchein ben franjöfifcr)en Ramen ^InnesäWarie be gauequemont führte,

hatte ba« $loftcrbafein an ber Seite be« grie«grämlichen Schlofehüter« nicht

länger gefallen, al« bi« fich ihr anbere, beffere Kuöfichten eröffneten, über

Digitized by Googl



$\t ßxübtx. 1199

beren 3Sefd)affenfyeit Setter, audj ofyne autljentifdie 92ad^ric^tert au8 teil gräf*

liefen Slrduoen, feine eigenen ©ctanfen Ijatte. 3)a$ ftrl oon gauequemont mar
offenbar ibentifefy mit ber oerbäcfytigen (Samiüa $rane$. Ungetöfl Hieb cnblidj

immer nod) bie 5^ge: mie fam griebridj SBilljelm Traufe in ben 33efifc

oon jetyntaufenb Zfyakx?

II.

(£$ giebt ÜKenfdjen, bie eigentlidj immer untertoegG, immer auf ber

Steife finb, benen nur toofyl ift, loenn fie anfommen ober abfahren tonnen,

nnb bie franf toerten, toenn fic an einem £)rlc länger oerbleiben muffen, al£

ber gro§e SReifearjt 33äbefer oorfcfyreibt. 3dj fyabe hierbei feineätoegö bie

getoöljnlidjen @efdjäft«reifenben im ©inne, benen ba« Reifen gerabe fo fe^r

jur ©etoolmljeit getoorben ift, toie anberen beuten ba$ 3u^auf cSIci^cn; nod>

aud) meine id? jene periotifcfyen £ouriften, meiere reifen, um bie 2Belt $u fetyen

ober bie ütfobe mitjumadjen ober ber ©efunbljeit toegen ober aus fonft einem

practifdjen ®runbe, ber in neununtneunjig f$ä0en unter $unberten mit

fyauälidjer Pangetocile ibentifdj ift. 3cfy fpredje Ijier oon ben ÜemperamentS-

^eifenben, oon jenen mfyelojen ©eiftern, für toeldje bie SBanberfcfyaft £ebenä*

• jbebürfnifc ift, unb bie, toenn fie förperlid) nidjt mefyr oon ber <SteQe !önnen,

eine Panbfarte ober eine 9Ceifcbefd)reibung |ur §anb nehmen unb nun auf

ben {)ügeln ber ^fyantafie afltaglid) iljre SRoute madjen unb SlbenbS fo er*

mübet einfcblafcn, al« toa'ren fie oon irgenb einer ^oflcbaife ober einem

fdjledjtfebernben (Eifenbalmtoagen ftunbenlang Inn* unb fycrgejdjüttelt toorben.

3u tiefer $lrt oon SReifenben festen eine junge 2)ame $u gehören, toeldje

an einem ber tefcten ftebruartage be« Oaljreä 1873 ^benbä gegen 7 Uljr bie

ßeflner be$ $otel« „Ererel" $u granffurt a. 2)c. in Bewegung fefcte, inbem

fte, olme fidj im ©eringften um ifjr ©epäcf ju befUmmern, bem 33almfyofö*

omnibuä entftiegen gleid) einer Königin bie Weisen ber befraeften Roteibe;

bienfieten burdjfdjreitenb, üon bem Oberfeflner ein jjtmmer in ber erften (Etage,

nad) oorn Ijerau« belegen, oerlangte. £)lme bie juftimmenbe (Srflarung ab*

gutoarten flieg fie bie breite, mit Xopfgemäd)fen becorirte Trebbe beß ftattlidjen

£>aufe$ fyinan, gefolgt oon einem ber jüngeren »£>otelariel$ unb bem unter

ber £aft eine« großen fd^toar^cn ÄoffcrG unb einer $iemlid) umfangreichen

SReifetafdje feufjenben meifsgcfcbürjten $>auGfned)t. „Par ici madame" fagte

ber getoanbte junge Sttann, als bie SReifenbe, auf bem Xreppenflur angelangt,

einen fragenben 93ticf auf iljn richtete. (Sine jjimmertfyiir öffnete fie» unb

nod) tf)t bie $ame ooflftänbig eingetreten mar, oerbreitete ber auf bem

©optyatifd) pe^enbe breiarmige Peudjter eine lootylttmente $cllc in bem ange*

nelmi burc^märmten ©emad). %a$ ^eifetemperament ber fd)önen gremben

befanb fic^ aud) fofort in Harmonie mit ifyrer Umgebung. <Sd)on beim Ein-

treten fyatte fie fid) i^rcö eleganten, mit ?el$ gefütterten Sammetjaquetö

entlebigt. 2Rit einem einzigen 53id mufterte fie ba« i^r angemiefeue interieur,

einen jtoeiten gönnte fie tem an ber X^ür i^rer $?efefyle ^arrenben Oacqueß,

ber bie in gebrochenem ^eutjd) gegebene ©cftellung einer Jaffc 2^ee mit

einer Verbeugung entgegennahm unb fid) gcräufc^lo« entfernte.

Unfere elegante Xouriftin bemicö fid} trot? i^rer 3ugenb alö eine Steife*

tünftlcrin erften 9tangc«. 9?edj e^e ber bienflfertige ©ar^on mit bem <5er*

oirbret in ber $ljur erfd)ien, ^atte fie iljreSReiiefleibung ooüftänbig abgeftreift

unb fid) in einen jener bequemen ^auärötfe gefüllt, toetcfye ald eine wahrhaft

geniale Srfmtung ber ^eujeit ba« frühere übliche fteife §au^fleib ber
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Tanten oerbrängt haben. W\t bem ganzen ©ewufjtfein eine« 2)Jcnfchcn, ber

feine 3eit gut angewenbet, warf fie ftd) in einen ber rot^lüfc^cnen ^^utcuil?
f

günbete eine ßigarrette an unb folgte mit ihren klugen unb (SJebanfen ben

bläulichen, gur ^unnievtcitv emborfieigenben !£abaf«Wölfchen. ßbenfe ge*

banfenlo« ober gebanfenooü" nahm fie ben £ljee ein, ben ber leife auftretend

3acque« mit oieler ©efdjidlidjfett fennrt hatte. 2)ie oor^anbene ^ngafyl

oon ©utterfdmitten oergehrte fte, ohne, wie ba« fonft wohl ihre Art war,

über bie ®üte ber ©utter ober bie «Sc&macfyaftigfeit M *aIten traten« nur

ein einige« SBörtcben gu oerlieren. $1« Oacque« gum grociten 2Kal fant,

fanb er bie ftrembe wieber in ber toorigen Stellung : ben Üopf in bie©effel*

leime gurüdgeworfen, bie ©eine übereinanbergcfchlagen, bie bremtenbe Qigarrettc

in ber §anb. „Unb haben 2J?abame fonft nod) etwa« gu befehlen?'—„Helas!"

feufgte bie <3d>öne unb mufterte ben wohlfriftrten Jüngling mit einem Icid^

fertigen tfädjeln. feilte ©ottinen brüdfen mici) fefyr. ©efreten Sie mich

üon benfetben!" Unb olme bie verlegene Sftiene be« guten Hungen, ber mit

bem £ljeebret in ber §anb nicht wujjte, wo er Ijin füllte, im gertngfien gu

beachten, ftreefte fie ilmt eine« ihrer elegant c^auffirten ftüfedjcn entgegen, fo

bafc bie ©bifce beffclben bie oom X^eebret hcrabhangenbe «Scroiettc berührte,

„©oll ich oieüeicbt ta« ©tubenmäbcfyen beftcHen?" fragte Oacque«, mit merf*

toürbiger 3ä^igfeit ba« beutf^e 9)ccralprincib herau«fehrenb. „Mein!" lächelten

bie munteren kippen ber ftrangöftn. „3ch erfua^e <Sie felbft um tiefen Keinen

2)icnft. Aber beeilen ©ie fta}. Od} fonn ben guß bodj nicht befta'nbig in

ber (Schwebe galten." 2)en ©lief, ben ilmt bie junge 2)ame babei gufanbte.

feinen Oactjue«' ©erftänbnifj enblich erregt gu ^aben. Älirrenb glitt ba«

Sljeebrct auf ten Xifct) unb Oacque«' Äniegelenf auf ben Heppicb, wo er bie

ihm gugemuthete Operation mit ber ihm angeborenen ®efd>icttid>fcit unb gur

toQfommenen ^ufricfccnl^cit feiner Patientin ldmdl unb glütflich DoUgog.

„(So!" rief fte erleichtert unb leimte ftd; wieber in ben ftauteuil gurürf. „Unb
nun meine §au«fdnthe. <Sic fte^en bort an ber Toilette. — (So! 3dj tanfe

3lnun, mein frreunb. — $a« ftrühftürf wünfd>e ich niebt oor gelm Uhr."

Sftad) einem fd^amljaften Grröi^en, Ocrurfacbt burch einen gwetten langen ©lief

au« ben bunflcn flugen ber jonberbaren, aber {ebenfalls fe^r licbcn«würbigen

2)ame entfernte ftdj ber glurflicbc 2)?arqueur.
(

SSJie lange bie Sdiöne nodj in il^rer nac^bcnflid?en ?agc »erljarrt unb

toie »iele felbftfabricirte (Sigarretten fte noa) aufgeraucht ^at, wollen toir, um
unfere Srgä^lung nicfyt langer aufjubalten, unerwähnt laffen. dagegen be«

eilen wir un«, iljr am nädjftcn Vormittag wieber ju begegnen, wo wir fie

frtjcfy unb blü^cnb naa) woblturchfcblafener Dtfacfyt an Dem großen 3öantfpiegel

bei einer ber widjtigffcn weibltd^en ©cfdjäftigungen : ber Toilette, antreffen.

2)ie«mal war Oacque« mit bem ^affccfcrrüce niebt gum ©leiben genötigt;

»telmehr war i^m auf feine galante Anfrage ber SBunfc^ nach cmem getieften

Äammermäbchen aui?gefprochen Worben. Unb ba« SBcrf berfelbcn war fein

geringe«. 2)a war gunä$ft ba« fd>öne afa>blonbe $aar ber jungen 2)ame

nach *™ neuefien Softem ber ^aarphitofoph« in möglidjft funfroollen

53erfchlingungen um ben Äopf gu legen, auch cinc ^rt Oua^e ober $aar--

beutel baran gu bangen, bie penbelnb fid) bi« auf ben fchöneu btenbenb weisen

Warfen erftreefte. Xtot} ber ©lütl;enfrifche ihrer $aut, welche bie 3ofe niebt

umhin tonnte gu bewunbern, fo wie tro^ ber in'« ©cbwärgliche fpielenben

Färbung ihrer fchöngegeidmeten Augenbrauen bebiente fich bie reigenbe Un»

befannte in giemlich au«giebiger SBetfe be« ©chminftöpfchen«, be« Jufdmäpf«
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chcn«, ber eftompc unb aüer jener fleinen, aber ftdjer wirfenben Littel,

womit bie weiblidje Äofetterie ba«2Berf berftatur tünftCerifc^ 311 ibealtftren

beftrebt tft 2)aß fie aber au« tiefen fingen fein Öeheimniß machte unb
währenb bie 3ofe läayinb babei ftanb, berfelben 3fatoetfung ert^citte , wie

man bie garbetöne aufgufefcen, ben Oncarnat gu erhöhen ober abgufebwächen

unb fdjließlicb über ba« gange 23ilb ben Stimmer ber 9?atttrfid}teit gu

verbreiten h<*be, unb baß fte $Ue« unter munteren Sd>ergrebcn al« etwa«

Selbftoerftäitbliche« 0011309, bamit befuntetc fte auf ba« Älarfte ihren

leichtlebigen esprit gaulois. So würbe benn auch ba« Sttäbchen, ba« ftch

anfangt etwa« ungefdudt angcffcetlt hatte, burdj bie grajiöfe 3$ielgefchäftigteit

ber jungen ©ante 3U einer großem Pebenbigfeit angeregt. Unb bie übrige

Toilette mar in oerhältnißmäßtg fur^cr 3eit ooUcnbet. Srotjbcm fehlte

berfelben nicht« an jenem (Sfyarafter ber prooocirenben ßlcgang, bcr fidj jeboch,

ohne in'« Uebertriebcne 3U fallen, auf bem giemlich umfangreichen (Gebiete

be« malerifdj 3uläfftgen mit »ielem $lnftanbe bewegte, lieber ber bunfelfeibenen

"liebe, welche oorn glatt anliegenb ftch hinten gleich einem gefüllten 33aflon

aufbauschte unb in einer fächerartig ausgebreiteten Sdjleppe endigte, trug

bie Schöne einen jener gejdnnadoollcn tyaib mantel* halb jadfetartigeit lieber*

würfe, toelcbe, mit mancherlei Xrobbein unb Schnüren oergiert, bodj ber freien

(Entfaltung eleganter gönnen unb Pinien gur günftigfteit golie bienen. 2)er

nicht 3U wingige giemlich breitfrämpige £ut, mit einer fdmnntgooflen geber

garnirt, gab bem fleinen feinumriffenen &opf ein faft gu ernftyafte« ftnfehen,

roährenb ber fofettc nur ba« obere «ßrcfU bebeefenbe Schleier eine gute

contraftirenbe SEBirfung t^at.

„So", fagte fte, unb nahm au« einem $äftd)en ein ^3aar ^anbfdyuh,

weld>e einen lieblichen SBohlgeruct) oerbreiteten, unb bie fte, faft ohne h^i"*
fehen, über ihre fdjlanfen ginger ftreifte. ,,2Ba« fyaUn wir nur für Setter,

Ouliette?"

„O, Sttabame fönnen gang unbeforgt fein. 3)cr heutige Jag wirb

fehr fchön werben."

$aum hatte bie ,30 fc biefe SCBorte gefagt, al« ein großer junger 9ttann,

mit bem $ut auf bem $opf, ^creirttrat unb bie elegante grembe mit einem

leichten Äopfnirfen begrüßte. 25ie äußere (Srfd)einung te« Eingetretenen

war ebenfafl« ben SSorjchriften be« neueften ÜWobejournat« entfprecbenb:

tief au«gcfchnittencr $embfragen, 2Befte mit einem ßnopf, ocrfd)Winbcnb Keine

ßraoatte, nach unten erweiterte ^antalon« unb SRetfärmel, ^o^er unb fchmal*

trämpiger fdjWargcr gil}lmt. 2)a« Päcbeln, ba« toic ein Sonnenfchein auf

ber gigur ber Sdjöncn ruhte, war beim (Srfcheinen be« jungen 9Jianne«

einem ftnftern brohenben $u«brud gewichen, fo brohenb, wie er bem leben«*

luftigen Temperament nur immer möglich war. 3hrc Sftafenflügel gerieten

in etne frampfhaft gitternbe ^Bewegung; tie Pupillen ihrer bunflen klugen

erweiterten ftch unb ihre Haltung nahm ben (Sharafter gcfeüiger Unnahbarteit

an. £rofctem oerharrte fte in einem erwartung«oollen Stifljdrtoeigen. Sie

ließ e« auch ruhig gefeiten, baß bie 3°f*, au
f
cwien SBi»1* M gremben, ftch

ctuö bem ^immer entfernte.

,,2Ba« hat ba« SlUe« gu bebeuten, theure GantiOa?"

„3ch bin nicht Ohre theure GtamiHa; fonbern heiße 9J?He. 8nne*aKarie

Sabine be gauequemont. -3ch begreife auch *»ie Sie e« wagen
fönnen, nach ^m legten entfeheibenben 33ruche ohne tlnmelbung, mit bem
§ut auf bem Äoof, bei mir einzutreten."
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2) er junge 2ttann entblößte fein $aupt, mobei ein flüchtige* ^djeln

feine febarf marftrten 3üge blifeartig erleuchtete.

1 „Öd) fomme auch nicht", fa^te er, „um ^rieben ju fliftcn, ober ein

*ßarbon oon$hnen $u erbitten. 3dj tenne 3^re Slbftc^ten in btcfer33e$iehung

ju gut, um mir oon ber SRofle eine« bemüthigen <Supplicanten irgenb roelc^c

(Sinmirfung auf Ohrcn fycrrfdjoegierigen Sinn ju entfprechen. (§>ie wollten

mich at« bittet unb SBerfgeug jur Erreichung getoiffer 3»ecfe benufcen unb,

fobalb fte ben gemünfehten Erfolg erhielt, ben guten greunb $u ben Uebrigen

legen. — Leiter, ober oielmehr glürflidjermeife, ftnb bem guten greunb noch $u

redjter JJeit bie 5lugen aufgegangen unb er tyat ba« $>eft, ba« er (ich mit

bem (Sittfafce feiner (Sljre, ja feine« £eben« errungen, in $)änben behalten."

£ie Schöne hatte tiefe 2lpc [tropfe mit angehört, olme ihren 2 taut

=

punft im minbeften ju teränbern. Öefct aber, roo ber junge iOiann mit

affectirtcr ®leid;giltigfeit einen (Scffel jur $>anb nahm, feinen $ut auf ben Jifcfy

legte unb 2Jftene machte, fid) mit mbglichfter 33equemlid)feit bei tbv nteber*

julaffen, hielt ftc ben (Sturm, ber in ihrem Onnern tobte, nicht langer guriief.

„SBenn «Sie ftd) nid)t fofort au« tiefem jimnter entfernen", fagte fte,

inbem fte bie an ber 2Banb fyänacnbe Älingelfdmur berührte, ,fo taute idj

ba« gange §otelperfonal gufammen, unb binnen einer falben ©tunbe meig

bie gange <Stabt, toelcbe« Ungeheuer fte in ihren dauern beherbergt"

„(Schön, fchön", lautete bie mit ausgesprochenem ^tegma gegebene $nt*

»ort. „<£ie erlauben jebod), baß ich mich injtDifcfyen ein menig au«ruhe. Och

habe h^ut' jehon einen weiten 2&eg gemacht unb toerbe oiefleicht, hoffentlich

in 3brer lieben«toürbigen ($efellfd)aft, einen nod) recitern gurüdlegen müffen."

2)ie Sicherheit feine« benehmen« oerfehlte ihre SGßirfung nicht. 3)ie

2>ame liefe ben fdjon erhobenen 3lrm ftufen. Öhre ÜJciencn brüeften Unfchlüjftg*

feit unb 5*eforgnifj au«. (Sie warf einen fragenben 33ticf auf ihren unbe*

quemen ®aft, ber e« ftdj injmifchcn in einem tfclmfeffel bequem gemacht unb

eine Sigarre angejünbet hatte.

„2Ber nne mir", fuhr er in feinen angenommenen impertinenten Jone

fort, ,burch gemeinfehaftlichen ©enufj oerbotener ftxMjtc auf geben unb Job
aneinanber gefettet ift, tem fleht e« fehlest an, feinen Partner in jo unfreunb»

licher SBeife gu behanteln, mie (Sie eben mit mir getljan haben, befte (Stflti.

Unb bod) haft Xu feinen ©runb, 3)ich über mich ju beftagen. S3in ich n'd?t

allen -Teilten SBünjchen auf ba« bereitmifligfte entgegengefommen? >>abe

ich 1111& nicht ftet« mie ein Liebhaber ohne furcht unb Tatet aufgeführt?

Unb habe ich jemal« mit eiferfüchtigen (drillen geplagt? Einen beffern

Äameraben ftnbcjt Xu auf ber 233elt niebt, fotoeit bie «Sonne fcheint."

„Einen Äameraben?'' branftc tie(Sd>öne auf. „Och mit! feinen Wörter
unb SRäuber gum ftreunb! SÖeber gum greunb noch 3»"" Liebhaber. 6«
fönnte ihm eine« febönen Jage« einfallen, ben (Schlaf feiner (beliebten 3U

einem emigen gu madjen cter feiner greuntra ein $üloerchen in bie (Suppe

gu mifchen.
—

"

SGBte oon einem töbtlid)en (Schlangenbiß getroffen fuhr ber junge 2Rann
in bie (Seine klugen funfeiten milb. J)er ^lu«trucf oon ©raufamfeit,

ber feinen 3u9cn eigentümlich mar, oergerrte unb fteigerte ftcb in »ahrhaft
gräßlicher 2Beifc. 3)cit jener blt^artigen SchncÜigfeit, tie mir oon ihm oon
ber Begegnung mit feinem 93ruter \)cx fenuen, griff er in tie Jafcbe feine«

furgen Uebergieher«, au« ber ein 3)olcbmeffer gur (Srjdjeinung fam. Uber
noch ehe bie junge j)ame, bie 3ur Älingelfchnur geffcürjt mar, ihr Vorhaben
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au^fa^ren fonnte, fcatte i^r ?ieb^a6er ba« Keffer ton fid) geworfen unb fic

fettet mit feinen gewaltigen Ernten oon hinten berartig umfrridt, bag fie,

ju jebem Siberfhtben unfähig, nur einen ^attunterbrüeften $U(fef$ret au«*

flogen tonnte, ber inbeffen ungehört auf bem menfer/enteeren ßorribor oerhaflte.

£tx SRiefe \}oh fie , beren Gräfte burd) bie eifeme Umfchlingung ooÜfiä'nbig

gebrochen {dienen, mit leidster Üftühe in bie $öhe unb legte fic, als wäre

fie ein franfe« $inb, auf bem ©oplja nieber. ©ie ^atte bie Otogen weit

geöffnet, aber ftc faf> ihn nid)t an, fonbern blitfte mit bem ftarren &u«brud
ber ®eifte«abwejenheit jur 3>ecfe empor, (ginige Minuten oergingen,

währenb benen beibe in lautlofer Spannung »erharrten. SDian hörte nur

bie fdmxren feudjenben SÜhemjüge be« jungen ÜWannc« unb ben eintönigen

^enbelfdjlag ber im 3*««»"* befmblidjen ©tufculjr.

„GEiflö", Hang feine Reifere ©timme biajt an ihrem £>hr. „Sarum ben

2)ämon in mir $um furchtbaren $lu«bruch reijen? — 3)u weigt bodj recht

gut, traf; id? feiner gemeinen ©chanbthat fällig bin. Sa« ich getljan habe,

habe ich au« walmfinniger £ieoe getyan. 2)u ^attefl ben Sunfdj, einmal

auf recht großem ?^ufje gu leben unb mit OfUen §änben im ©elbe wühlen
$u fönnen. i>t 1 1 deiner teuflifdjen © ct)ön bei t ba ft 2)u mein SBCut in fiebenbe

Sathmg oerfefct, fyaft alte SKachegebanfen in meinem 23ufen auf« neue

aufgeregt unb nun willjt 3)u mia) eine« gemeinen 9)ieuchelmorbe« bejüch*

tigen?"

3)em £one, in »eifern biefe Sorte gefprodjen würben, war e« beutlich

anhören, wie fchwer bie Änflage feiner (beliebten auf ber ©eele be« jungen

üttanne« laftete. $aju hatte ber 21u«brurf feine« @efia)t« ftd) oöHig Oer*

änbert. 2)ie freilred?ten Ratten feiner ©ttrn waren oerfchwunben, eine ge*

wiffe Seichmüthigfett fprad? fidj in ben erfdjlafften SDcunbwinteln au«.

9cur bie neroöfe ©pannung, womit feine klugen jebe Bewegung ber oor

ihm liegenben ©eftalt oerfelgten, behauptete ftdj unauögefefet auf feinem

@eftc$t.

„(gwalb", jagte fie, unb richtete fich ein Wenig in bic $ölje, wobei fte

e« jebeet) noch immer oermieb ihn anjufehen. „2)ag id) feinen ^ntbetl l;abe

an O^ren rud^lofen Xfyaten, brause id) 3hnen nicht erjl au«eiuanber3ufefeen.

Sa« ©ie aber oon Sfjrer tfiebe unb einem alten SKadjegelüft gefpro^en

^aben, geht mich nidjt« an. §ätte ich eine Slfmung baoon gehabt, wie ©ie

in ben93efifc be« clenben ^ßapierfefcen« gefommen fmb, id) hätte 3lmcn löngft

ben tfaufpag gegeben. 3)enn tet) erflöre 3hncn normal«: mit einem SJiörber

wiU unb fann id) feine ©emeinfehaft haben, ber (Gewalt jeboch muß ia>

weisen, ©obalb ich aber wieber im 93eft& meiner Freiheit bin — unb idj

werbe mir biefelbe ju oerfa^affen wiffen, barauf fönnen ©ie fta) oerlajfen

— gehe idj auf ba« ©eridjt unb erjä'hle ben beuten bie <$efdnd)te, mit ber

©ie mir auf unferer legten gemeinfd^aftlichen (Sifenbalmfahrt bie 3«t guoer*

treiben gebauten. Sir werben bann fehen, ob man mid) al« 9Äitfa>ulbige

oerhaften ober al« 3euÖ*n öuf fteiem &u§ laffen wirb."

i)cr junge Sttann fa>ien nur auf ben ©djlufc btefer giemlith tonlo«

gefproa?enen SRebe gewartet ^u tyahtn, um mit feiner frühern Energie bie

$errf<haft Uber bie ©ituation in bie $>anb ju nehmen, (gr hatte fia? auf*

gerichtet unb inbem er einige ©chrittc burch'«3»^^ machte, wobei er ba«

auf bem ftugboben liegenbe 3)olchmeffer aufhob, entfaltete er ein 3«tunÖ^*

blatt, fchidte bie ^emerfung oorau«, bag ba« 3)atum ber mitgutheilenben

Nachricht acht Jage alt fei unb la« golgenbe«:
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„2)er wegen 9)corbe« unb föaubmorbe« an bem 2)ienftmann #raufe,

fowie wegen SRaube«, r>erübt gegen ben Sanfter $tir, gum £obe oerurtheilte

©raf Slrtlnir oon ßromlan ijt ©on feiner SJeajeftät bem Äönige gu leben«*

länglidjer ^udjtl;auö(trafc begnabigt morben. 5)an (Sriminatcommiffariu«

(Setter, welcher feiner 3"* bie Recherchen am Orte ber£l)at geleitet hat unb

beffen umfidjtiger £l;ätigfett bie Ueberführung unb (Seftänbigmachung eine«

ber gefährlichen Verbrecher ju ©erbauten ift, ift ber $lmt«charafter eine«

^oligeiratc/« »erliefen worben."

2)er Oraf (Swalb ©on (Sromlan la« biefe SHachricht, wie man eine

beliebige Nachricht mitgut^eilen pflegt, bie, ohne ©erfonline« Ontereffe ju

erregen, bodj einen gewiffen objecti© bebeutenben G^arafter hat. Ober la«

eigentlich ntet/t, fonbern er recitirte au« bem ©ebäcfcjtnifj. 2)enn wäljrenb er

fa?einbar in ba« in fetner §anb bcpnblta^e Slatt ^ineinfa^, waren feine

klugen in SBirflichfeit auf ba« bleibe ©eftet/t ber auf bem <5o©ha liegenben

©eftalt gerietet, ilnb biefe ©eßalt, bie, al« er 3U lefen anhob, nicht ba«

geringfte 3c"&cn öon Hcitna^me ©errieth, würbe, al« ber dlame Ärtlmr ton

(tromlan an it)r £>hr fc£»Iug, mit ©löblicher 53e^emeng in bie §«% geriffen

unb fhrrte immer nod) mit bemfetben gefbenfterljaften Slu«brucf, ber fie feit

ber 2tteffcrfatajrro©he nicht ©erlaffen hatte, in ba« ©eftcfyt be« tfej'enben.

„$)ein 23ruber?!'' (Srft mit biefer Jrage, bie fich, ©on einem lang*

geflogenen Seufgcr begleitet, au« ihrer SBruft herau«wanb, löfte fiel/ bie (Sr*

ftarrung @iüy«. Gin frlammcnblicf au« ihren bunflen klugen letfte hinüber

gu ber fteinernen 2Jca«fe, au« beren tönenbem 2ttunbe bie furchtbaren SBorte

erflungen waren.

„$ein SBruber?! 3)ein leiblicher Sruber?! 9ttit$ir gur felben©tunbe

geboren, au« bemfclben ÜJcutterleibe entjproffen, mit bemfelben 2Hutter»

täfeln begrüßt unb behütet?'

,/Jcun ja", erwieberte unwillig ber Slnbere. „3Jcein ©ruber. ÜWein

3»ining«bruber fogar, wenn 2)u wiÜflt. SWein älterer 3toining, benn er

hat bie klugen eine halbe ©tunbe früher aufgefct»lagen als ich- Slber wogu
jc^t ba« ©ewinfel? Sr hat fta) fein (Bd^icffal felbjt gemacht; er wollte nicht

anber«. (Statt im Äerfer gu ftfccn, tonnte er jefct mit mir auf bem freien

33obcn be« gelobten £anbe« ben Süffel japen unb ben tarnen be« Söeften«

bie (5our machen."

„Unb3)u wufcteft um feine ©efangcnfdjaft?" fuhr fte in ihrer (Erregung

fort, bie burch ben falten Ion (Swalb'8 nur noch gefteigert würbe. „3)u

haft nicht« gethan, um ihn 311 befreien? §aft ÜDia) nicht ftlbft bem Bericht

überliefert, um bie gan^e ©träfe auf deinen harten ju nehmen?*'

(Sin teuflifche« ©rtnfen ©ergerrte auf einen tlugenblicf bie 3üge Gwalb'«,

bie gleich barauf wieber ihre fteinerue t)iubc annahmen.

„Srubermörber!" fchrie auger fta^ ba« junge 9Jcäbchen, inbem fic ftd>

gan| bicht »or ihn ^infteQte, fo bag ihr fchnaubenber Äthan fein ©eftcht

überfirömte. Sei biefem Äuffchrei, ber gleich bem 9htf ber 9cachefurie

burch ba« (Gemach flang unb ftch in ben angrenjenben 9cäumlichfeiten fort»

gubflai^en fchien, erbitterte bie eifenfefte ©eflolt. 2)ie gefunbe 9töth« ber

@eftcht«farbe wich einer afdjbleidjen gärbung. 2)ie fturcht niftete in feinem

S^acfen unb beugte ihn biefleicht 3um erften 2Ral unter einer ?aft, ber fetbft

biefe (lählerne Äraft nicht geWachfen war.

„Sifli)!" flang e« wie ein Röcheln au« ber fchwer arbeitenben S3rufl,

„ich tön Unfcliger. Äber ich ^i*- SWci«« ?«be jwang mich,
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felbft meinen 33ruber elenb werten gu taffen. 3a
,

td> hätte e«, glaube ich,

fönnen ruhig mit anfehen, wie er bem SBctl be« genfer« gum£)pfer gefallen

wäre. 9<ur um 2)i<h ntc^t gu ocrlteren. 3d) weiß e«, e« flingt faft wie

SBafmfinn, aber e« ift bie reine SÖahrhcit. W\t biefen meinen §änben
mürbe ich ©ich erwürgen, »enn ich müßte. —

"

„©aß ich ©ich nur au« depit genommen habe, baß mein gange« §erj

noch l^eut' ihm gehört, obmohl ich ilm feit jenem unfeligen Jage mit feinem SBlirf

mehr gefehen habe. 3a", rief fie mit einer tfetbenjdjaft , cor ber felbfl bie

mit ©eißelhieben aufgeweitete 2ftorbluft ber bro^enb üor ihr aufgerichteten

SRicfengeftalt toie im 9lnblid eine« furchtbaren ^atur^^änomen« gufammen*
gudte: „36} liebe Um mehr al« jemal«. Vergeblich habe id) oerfucht im eflen

©inne«taumel mitten unter bem Huömurf bc« 2J2enfc^engefdj(ed}t« biefe reine

flamme in meinem 23ufen gu erfiicfcn. üZBenn id) fchon badete, fte fei erftorben,

fo brach fie plöfclia) mit erneuter §eftigfeit gu einer £t\t heroor, toenn ich

e« am wenigften ertoartete. Unwillkürlich nahmen meine Öebanfen ben 2Öeg

gu ilmi. 5Rur ba« fchmache, elenbe (Sbenbilb ©eine« Sruber« mar e«, ba«
mir ba« tfeben an deiner ©ehe einigermaßen erträglich machen fonnte.

Slber ich gerreiße biefe 33anbe! 3dj gehe oon nun an meinen eigenen 28eg

unb ich bin gewiß, baß er ben ©einigen nie mehr berühren wirb!"

2ttit biefen ©orten tooOte fte an ihm oorüber nach ber Stl;ür gu, ba

fein brütenbe« ©tiflfehweigen, meiere« fte wäfn*enb be« (Srguffe« ihrer Reiben»

fa>ajt faum malgenommen hatte, anfing ihr eine wirfliehe gura)t eingu*

jagen.

„Äetnen (Schritt weiter!" brüllte er, ben 33oben mit ben ftüßen flam*

pfenb, mie bie Äampfftiere in ber Mirena. Nunmehr bereute fte, baß fie ben

feütljcnben bi« gum Seußcrften gereigt ^atte. (£« mar ihr unmöglich, bie

ftüße gu bewegen; fein bloßer 2lnblicf, feine morbfunfeinten klugen, feine

fnirfebenben 3ähnc f fclbft bie ©tirn, bie plöfclid» tief gefurzt erfdjien, mie

ba« ©djlachtfelb ber tfeitenfehaften, famen ihr fo furchtbar bor, baß fte, ihrer

©itrne faum mächtig, auf bie Änie fanf unb mit fleljenber ©timme bat, fie am
tfeben gu (äffen, fie motte auch in Slflem t^un, mie er e« ^aben wollte. „(5«

ift gu fpät", groüte er bumpf, inbem er feine redete gaufl mie einen ©djimebe-

Jammer über ihrem Raupte fcbWang. „(£« ift gu fpät, mein Vicbd>cn. ©dmbe,

baß fie nicfyt aua^ ©einen ©alan Ijeut' in bie anbere 2Belt beförbert ^aben.

©onft fönntet 3^r — " ,
*

(5r ooflenbete nidjt. ($fye er gum töttlia^en ©toß auö^olcn fonnte,

mürbe fein $lrm oon hinten gebadt unb mit überlegener $raft berartig tyex*

umgebreljt, baß er ba« ©(eia^gemiebt oerlor unb gu Soben gefallen märe,

wenn er fia? nid>t mit ber linfen $anb feft auf eine ©effelletme geftütjt

^ätte, unb gwar fo feft, baß bie £clme gerbraa) unb ber föingenbe rüdlingö

auf ba« ^Jolftcr gu fi^en fam. ^Iber gleia^geitig fyatte er aua^ mit einem ge*

Waltigen J^urf feinen red)ten 9lrm freigemacht, fprang bann oom ©effel auf

unb Wanbte fia^ gegen feinen neuen ©egner. ©iefer, ber (unter feinem dürfen

eingetreten war, war ein etwa« mittelgroßer, unterfefcter URann, bejfen leb*

^aft gerottete« S3oOmonb«geficbt al« ungmeibcutigPer S3emci« feiner &bßam*
mung au« bem Printe ter ^^ilifter ober Pfahlbürger fyätte gelten fönnen,

wenn nia)t ein paar fuperlatitufcfye 5lugen, meiere tiamantenl;aft ^inter ten

®läfcrn einer golteneu S3rifle hcrborfunfelten, lebhaften proteft bagegen

erhoben Ratten. Xxoi} ber mütfyenbcn (heberte, womit ber @raf oon (Erom«

lan feine %k[\$t befunbete, über ten ^eucingetretenen l;ergufaflcn, unb trofc«
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bem berfclbe bie Uebermacht beS QJegnerS nach ber erhaltenen $robe unmög*
lid> oerfennen fonnte, Blieb er auf feinem ^ßlafce, ben er, nachbem feine

Onteroention ben erßen wünfdjenSwerthen Grfolg gehabt, fo gewählt hatte,

baß er bem ®rafen im eigentlichen (Sinne ben föüa*3ug abfehnitr. Aber tiefe

äußerlich bewahrte SRulje war nur eine fcfycinbare. On ber £hat befanb fid?

ber $err mit ber golbenen SBrtOc in einer Aufreijung , tuetc^e berjenigen beS

tlnn gegenüberfte^enben jungen Spanne« minbeftenS gleidjfam, wenn ftc aueb

friedlicherer Statur war. Unb ber Jßofyeirath ©etter, als Welmen roir um
fern deus ex mach i na bem geneigten £efer wohl nicht erft oo^uftellen

braudjen, ^atte in ber Üfyit UrfaaV aufgeregt 311 fein. 2)enn er fanb hier

nicht nur, was er fud)tc: baS gräuletn Anne=2ftarie be gauequemont, auchge*

nannt (SamiHa ©ranej, fonbern er fanb audj, ober glaubte boch flu finben,

einen iDJann, ben er noeb am £age 3M>or im ©tabtoogteigefängniffe gu 23crs

lin wohlverwahrt hinter ©chloß unb Siegel unb, wie immer, oertieft in pln*

lefophifaV ©tubien beobachtet hatte. „2Bie femmen ©ie benn aber hier*

her, $err ©raf?' 2)iefe ftrage, fo naheliegenb fte fein mochte, toar unter

ben obwaltenben Umftänbcn entjdneben ocrfehlt. 2)er rafeube 9Äenfch, beffen

§anb fdwn nach kern Keffer juefte, hatte plöblich feine gange ©eifleSgegen«

wart n>icbererlangt. ,,©ie irren, mein $err", fagte er mit falter $>öflia>fcrt,

„wenn (Sie mir ben ©rafentitel beilegen. Och bin ein einfacher $anblung3*

reifenber, beffen Spante ©ie unmöglich intereffiren fann. Unb waS ich mit

biefer 3)ame auszumachen habe, bürfte ©ie noch weniger angehen, ©ie er*

lauben baher —" — „(Seflatten (Sie mir, mein §evx", fiel ber ^Jolijeirath

mit galanter Verbeugung ein, „baß ich m^ Ohnen oorfteHe: $rocurift

SDtüUer 00m ©ankaufe &tii in ©erlin. Och fomme im Auftrage meiner

^rincipale, um in einer belicaten Angelegenheit mir eine Unterrebung unter

oicr Augen au«jubitten —". — „Aber ich »tfberhole, mein §err, baß ©ie

fidj in ber Ißerfon irren. Och bin toeber ein ®raf, noch habe ich jemals Ver-

binbungen mit bem ©ankaufe $Iir gehabt. Och erfuche ©ie baher auf baS

brtngenbfte —•". — „Vielleicht erinnert fleh bie $ame jener fatalen ®ef<hichte

00m £)ctobcr oorigen OahreS", foann ber unermüblicbe ©etter, ftch an bie

©chöne toenbenb, ben angefangenen gaben toeiter.

(5t Ui), welche währenb beS heftigen 2BortWeddels ber Männer ficb lang«

fam 00m ©oben aufgerichtet hatte, ftanb ooüfommen theilnahmloS ba unb

fchien bie an fie gerichtete grage öätt|Ii^ überhört 31t haben. AIS

©etter biefelbe wieberholte, wenbete fie mechanifeh ben $opf herum, ihre

tfippen bewegten fich unb eS famen auch einige £aute herauf — bie halb

wie ein $anf für ben gremben, halb wie eine Bejahung feiner grage flan*

gen. 2)em ®rafen fchien enblich bie ©ebulb 3U oerlaffen. Sr ergriff feinen

§ut, bemächtigte ftcb mit einem „kommen ©ie, SWabame, man erwartet uns",

beS Arme« feiner Sttaitrcffe, fa>b mit einem einigen ÜDrucf feiner gauft ben

^|5oli3eirath bei ©eitc unb war im nächften Augcnblicf ^intcr ber Sortiere

oerfdjwunben, weldjc baS 3"nmet ^e-n bem baran gren3enben ©chlafcabinet

fdueb. 25aS le^tere hatte wie baß SBoh^immer einen befonbern Aufgang

auf ben (Sorribor M §otelS. SBarum aber ber ®raf biefen Ausgang oor*

30g, bebarf !aum einer weitern örflärung. (SincS ©eguerS hatte er fidj

oor ber $anb entlebigt. 2Bie oielc berfelben noch mi Hinterhalte lagen unb

weites überhaupt bie Abfiel beS fogenannten ^rocuriften ÜÄüUer war, oer«

mochte er aflerbingS mit toölliger Gewißheit nicht 3U überfehen. ©0 »iel

war ihm jebod) aus ben erftaunten ÜWienen beS soi-disant §errn SKütler
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Aar geworben, baß reffen urfbrüngtiche Slbftcht weniger fetner Verfem, als

t>er fetner unfreiwilligen ^Begleiterin galt. (5$ fam ihm baher haubtfäcftlich

barauf an, bie £c£tere bor einer 2Biebererfennung$fcene mit einem gewiffen

fleinen $errn gu fchüfeen, ben fein jc^arfer Oägerbtirf hinter ber breiten

9)iitßer'fc^en Sigur auf bem Sorrtbor entbeeft $u fyabm glaubte. 9)iit ber

fechten hatte er ba$ garte §anbgelenf (Siüto'S, bie wiflenlo« feiner güljrung

folgte, wie mit einer eifernen Älammer umfbanut; feine £infe hatte er für

alle gafle, wie er mit einem jtoeibeutiaen fächeln feinem Opfer gurauntc,

mit beut £oldnneffer bewaffnet. 60 nährte er ftdj auf ben 5u|fbi&en ber

2Iu«gang«tin"tr, bic er nach fecunbenlangem horchen borftchtig öffnete. 3m
felbcn Slugenblitf aber würbe bie £tjür oon äugen aufgeftoßen unb eine ®c»
ftatt, welche bie befl ©rafen fafl noch um halbe Kopflänge überragte, tauchte

auä bem 2)unfel beS GEerriborä auf, augenscheinlich in ber Slbfla^t, bie *ßaj*

fage glcid) bem (Sngbafj oon Ü^ermobt)lä ju bertheibigen. (5$ mar einer ber

ieiben s
#elt$cifotbaten (Setter'ä, meiere btefer nebft bem 33antier $lir bem

altern auf bemCEorribor aurücfgelafjcn hatte, mit ber Slnweifung, einen jeben

gtudnbcrfud) au$ bem 3tmmer bura) fofortige Verhaftung ber betreffenben

^erfon unter allen Umftänben ju »er^inbern. 2)ie Slnmeifung lautete, rein

gejagt, auf jeben ber im Limmer 93efiublichen. 2)cnn man wufte borljer nid)t

recht genau, mit wem man e$ 3U tlmn haben würbe. Unb bie $crftd>t«ma§regel

erwic« {ich a($ jweefgemäg. 2)cnn ber ®raf, immer in ber Annahme, baß

eä ftd} nur um bie gefhtalmie GamiüVä Ijanbelte, oerfud^te, al« er bie <ßaf*

fage gefberrt fanb, mit bem rieftgen ^o^iflen 3U unter^anbeln. (£$ ent*

fpann ftcb ein furjeö heftige« ^latjgefecht. Ön bemfelben Slugenblicf jebodj

hörte man auä bem 3'mmcr > m welkem ber ^ßoligeirat^ gurücfgebüeben

war, einen geflenben ^ftff. 2)er ®raf erhielt einen ©tofe bor bie ©ruft, ber

ihn in tat (Sabinet jurücfWarf. Ocboch gelang c$ ihm, ben jjujj gwifdjen

bie %\}üx 3U tlemmcn unb jo bic (Schließung berfelben 31t oerlnubern. Sin

ein Sntrtnncn war inbeffen nicht mehr ju benfen. 3)ie Sortiere würbe $u*

rürfgefchlagen unb hinter berfelben erfchien ber ^rocurift SHüHer in SegleU

tung be« gweiten ^elijcifoltatcn, ber auf ben föuf ber Wothbfeife bon feinem

Soften auf ber untern Trebbe herbeigeeilt war. „(Srgeben (Sie ftdj, mein

£err." $er bon allen (Seiten umftellte Verbrecher liefe feine SBeutc 3U

23oben gleiten. (Einen
s
2lugenblicf fd^ien e«, al« fänne er auf eine le^te

furchtbare Z^at. (5r beugte ftch über ben 3U feinen ^ügen auSgeflrccften

Körper; aber bie nod) bor einer falben ©tunbe im wilbeften ^ebenörnut^e

funfelnben Slugcn ftarrten mit crlofcbenem tluSbrucf in bie leere £uft. 2)ie

bleichen ?ipben bewegten ftcb nidit. 2)ie §anb, bie er ergriff, fiel fcblaff, leb*

loä auf bie öruft jurücf. (5r richtete fid) auf unb trat einen (Schritt gurücf.

93on beiben Seiten brangen feine Verfolger in baö ©emach. >$nti berfelben

Warfen ftdj auf ilm, ergriffen feine Sinne unt matten einen 93erfud>, bic

mitgebrachten geffeln fo um bie $)änbe 3U fc^lingcn. 2)a raffte fia> ber

£bwe 3U einem legten oergweifcltcn SBiberftanbc auf. 3)en dürfen gegen bie

SEßanb flemmenb, teilte er mit $>änben unb gügen berartig energijdje ©töfee

au«, bafe ber SRaum unt ihn §et frei würbe. 2)a8 Keffer mit ber fechten

hoch in ber ?uft fchwingenb unb mit ber ^infen feine 33ruft entblöfjenb, hielt

er mehr burd> bie (Gewalt, alö turd) bic S33affe feine Singreifer bon fuh fem.

„3a, ich D *n nef cr
> jcccn einzelnen ber Änwefenben mit feinen

SSlicfen burchbohrenb. ,^ich bin e«, ber ben (Sienben umgebraaSt \)at, um
beffentwiflen 3hv meinen ©ruber jum 2obe berurtheilt fyabt. Unb ich rü$me
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mich tiefer Xfyat Och fyaU einen giftigen Surrn tobtgetreten, ber ba«

©lücf einer gangen ftamilie (angfam auf ber golterbanf ^ingemorfcet ^at*

ber fich noch in ber legten ©tunbe jwifc^en Sater unb ©ohn brängte, um
ben ©amen ber 3toietracht bi« in bie (Smigfeit $u ftreuen. 2Ba« er mir

raubte, tyaBe ich iljm toieber entriffen. Xa er ba« ©e(b ohne ba« £cben

nicht geben toollte, fo nahm ich ihm beibe«. Slber idj l;a6c t^n nid?t hinter*

rücf« überfallen. 2J?it biefen meinen natften $änbcn habe ich ihn im offenen

etlichen SRingfampfe erwürgt. Od; t)abe mir ©erechtigfett berfdjafft. Od)

fonnte nicht anber«. Odj habe Dualen erbulbet, bie nur ©ott fennt, ber

mir oergeben toirb. Unb nun, too ift Sure ©erechtigfeit? Oft fte nur baju

ba, ben Hrmcn, ber im furchtbaren Äamof um'« 3)afein ein 9JJa( ausgleitet,

nod) tiefer jurürfjuflo^en unb tlm gum (Sienben ju machen, ba er bt«her nur

ein Unglücfücher war? Ober ift ein ©chwert nur fcfyarf, wo e« gilt, ben

©djein jur Sa^eit 3U ergeben an bem Unfdmlbigen, ber fid> nicht Oer*

tljeibigen fann ober wiH, bie ©oifcfinbigteit (Surcr ^errüefengetehrfamfeit ju

erproben? 933er war benn hier ber ©dmtbige? 2)er Oüngting, beffen reine

©ee(e fo ergaben felbft über bem Serbachte einer 9?udjlofigfett ftanb, bafj

ein 23linter e« ^ätte fehen müffen ober fein Verfolger, ber bem öffentlichen

Ontereffe ju bienen oorgab, wätjrenb er nur feinem eigenen (§ljrgei$ fröljnte,?

$a! $a! Ohr feib gu feige, um ber SBa^rljeit in ta« fchredüche Stntlifc

3U fetjen; aber Oh* feib flug genug, ber Serbtenbung ben©d)ein ber 2Bafyr=

tyeit ju geben, ftiueh über (Suer gange« ©efchtecht !"

©djauerlicfy Hangen biefe laut gebrochenen Sorte auf bem (Sorriber

fo wie in ben benachbarten Baumen wieber, fo bafj bie Kellner unb ©afte

be« $otel«, beren SReugierbe burdj fettfame ©erüdjte längft erregt ttjaren,

entfefct ^erbeigeflürgt !amen uub 3eugen fccö Ie
fe
tcu ^ ctcS »urben. SDWt

ftd)erer $anb traf ber ©raf bie ©tefle, too ba« £eben be« SDfenfchen im

rafcfyeftcn SBirbel fretft. £)fme einen £aut ton fiel? 31t geben, brach cr neben

bem Äörpcr be« frönen ©efchöpfe« gufammen, beffen Äteiber er im fallen

mit feinem $ergblut überjtrömte.

5Der ^olijeirath ©etter, ber einzige ber Slnwefenben, ber bem im £aufe

Weniger Minuten 3ur Cnitwitfelung gefommcnen2)rama gegenüber feine oöt*

lige $altblüttgfeit bewahrt hatte, übergab ten SRcootoer, ben cr im entfcheU

benten SugenMid hertoorgegogen hatte, einem feiner Untergebenen unb orbnete

3unäd)ft bie gortjehaffung ber weiblichen £cidje an. ,,©ie ift nur otmmäch»

tig, ©err ^oligeirath- ©te betoegt fich. ©ie fchtagt bie klugen auf", Jagten

bie Üttänner, toetche ben ^ör^cr in ba« SRebcngimmer trugen. „
sJ?un ©ott

fei $anf! fo ift $>cffnung öorhanben, boch nod) bie enMid)c Pöjung ber fo

räthfethaften ^Iffaire (Sromtan 3U erhatten/' Ü)?it biefen Sorten mar ©etter

an bie tfeidje bc8 ©rafen getreten. 2^a« ©eftcht mar bereit« mit lobten*

bläffe übcr3ogen, aber ber tc^te $ampf bc« gigantifchen SDcenfchen foiegelte

ftch noch öu
f
ben gräßtich oergerrten 3ügcn-

in.

Äurje« nachträgliche« ©eftänbnifj be«©rafen Arthur oondrom«
(an. ©efchrieben am Xage nach feiner ftreilafjung.

Um bie ungeheure fyai. beren fich ««« oerftorbener ©ruber fcbulbig.

gemacht hat, einigermagen 3U erflären, fmb einige Sorbcmedungen über

unfere Ougenbgefdnchte nothmenbig.
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2Bir fint Veibe an bemfelben Tage gu ^ariä geboren, wo fid) imfer

23 a ter, feiner grau, einer geborenen grangöfin, gu £iebe, bamalS auffielt.

Uufere ÜWutter ftarb jebodj balt nach unferer ©eburt. Xcx Vater feierte

nach $eutfchlanb auf feine niebcrlauftfcifdjen Veftfcungen gurücf unb überließ

un$ ber Pflege einer elfdffer $lmme unb ber £)blmt eine« Oefuiten, bes

^aterS GrufebiuS. $5iefer war eS auch, ter unS nach gurücfgelegtem festen
Lebensjahre ben erften Unterriebt erteilte. Sr wollte allem Änfdjcin nach

gwei ben Ontercffen ber fatholifchen ßirche blinb ergebene ganatifer au« uns

ergießen. (SS ift ihm baS Weber bei meinem IBruber (Swalb, noch bei mir

gelungen. (Sr fonnte nur fo oiel burchfefeen, bag mein 33ater, ber fe(ber

ftreng*orthoboren ^rineipien Imlbigtc, barem willigte, meinen Srubcr, als

ben
j
ungern oon unS Seiben, für ben gcifUichen Staub gu befHmmen. Otylie

bie Wtigften Auftritte, oerbunben mit 2>roh'ungen, Üttifftanblungen unb <5in;

ferferungen lieg ftdj eine fold)e SSefHmmung allerbingS nid>t burchführen.

£a$ leib enjebaft liebe Temperament meines 23ruberS, ber mit breigeljn Öa^ren

bereit« im oollen 93eftfc fetner $örperfräfte war, wehrte unb jtemmte ftd) mit

aller i^m gu (Gebote fle^enben 9caturwilbheit gegen bie lebenslängliche 53er-

grabung feiner geiftigen greiheit. ©ein -Obeal war bie SWilitärcarriere. Xic

überlegene £ifi unb SKänfefucfjt beS Pfaffen trugen inbeffen ben ©ieg baoon.

9#it oerbiffenem ®rimm, ein oernichtenbeS £ädjeln auf bem bleichen $lntli£,

lieg mein 33ruber fich in bie „lange SRobe" fteefen unb wanberte gen SRom,

um feinen gefunben Sflenfdjenocrftanb in bie fpanifchen ©tiefei ber -3efuiten*

logif einfe^nüren gu laffen. 3d} felber, ber id> eine entfcfyiebene Neigung gur

jurifhfehen Siffenfdjaft hatte, würbe gur Solbatcnlaufbaim uerurtijcilt unb

begog bie Berliner (Sabettenfdutle. Ellies eine golge ber auSgegcidmeten Matfy

fdiläge, womit Ißater SufebiuS bem (trafen Stephan gu jeber Stunbe beS

lageS in ben £)fyren lag.

35ie 3^if^ugcit jtoifcfyen meinem Eintritt in baS GEabettcncorpS unb

ber ßrlangung ber PieutenantScpauletten mürbe oon bem genannten getft»

lieben $>errn bagu benufct, bi! Seele eine« armen Vaters, ber Wegen einiger

Ougenbfünben nicht gang gcwiffenSfrei in bie 3u'unft blirfen mochte, unge-

fähr in berfelben SBcife mit Sefchlag gu belegen, wie ber Xhater eines Vcr=

brcchenS oon bem ®ewtffen eines SDcitfcbulbigcn Veftfc ergreift. 3)enn ohne

ein Verbrechen mar bie £oSlöfung beS VaterhergenS oon jeinen Äinbcrn

nicht möglich. 3U einer folgen X^at aber gehörte bie gange jefuitifdK

©Flauheit unb raffinirtc $crglofigfcit eines $ater SufebiuS. 6r tougte eS

burd^gufe^en, bag mein Vater niebt nur mir, ber ich nnr Uintt ©chulb ober

Unv\eborjamS betougt war, ben 2?efucb auf ©d)log (Sromlan bis nach erlang*

tem OfftcierSpatcnt fategorifch unterfaßte, fonbern auch feine 5lbf«ht, bie

gräflich CEromlan'fcben S3eft^ungcn gu einem SKajorat umgugeftaltcn — eine

2lbpd)t, bie mit einem unfercr »erworbenen Butter gegebenen @elübbe gu=

fammenhing — bepnitio aufgab unb ten grögten 2^ f
cinc^ toloflolen

@runbbcfi§eS jchenfungSweife an milbe Stiftungen übcrlieg.

Wlit welcher impertinenten, wahrhaft teuflifchen Berechnung ber würtige

3ögling beS heiligen £onola babei gu SBerle ging, unb wie er eS überhaupt

ermöglicht halte, aus bem SBitlen meines VaterS ein nach jeter beliebigen

Dichtung lenffameS SBcrfgeug gu machen, würbe mir erft oiel fpäter flar, als

ia) e^er längft ooöenbetcn ihettfache gegen überf!anb unb felbfi bie Neigung,

an ben oon meinem Vater getroffenen VermögenSfejtjejjungcn etwas gu

anbern, ooflftänbig oerlorcn hatte. 511S id? furg oor Ausbruch beS Kriege«
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gegen ftranfreid) im 3uti 1870 3um elften Wlai nad> einer (e^jö^rigen

äbveefen^ett/ ja faft fann ia> fagen: überhaupt 3um erften üttal — mein

Aufenthalt in früherer dugenbgett hatte nur wenige 2Bocften gebauert —
ta« (Stammfcbloß meinet 3?ater« betrat, fam mir auf ber (SdjtoeÜe $u bem

großen, im fiebenjährigen Kriege ton ben 3^ et^cnWcn £>ufarcn arg üerwü-

fteten Almenfaate eine junge &ame entgegen, beren blenbenbc (Schönheit, ge-

hoben ton einer fefyr eleganten Xoilettc, nia^t uerfeljltc, ben tieften (Sinbrud

auf mein jugentlid) empfängliche« (Semütb 3U madjen. 3* mußte mich febr

3ufammenneijmen, um nicht fofort burch irgend eine X^or^cit ober ein m«
betagtes 2£ort meine (Syifienj auf Sanofi CEromlan 311 einer fragtoürbU

gen ju machen. Annemarie bc ^««c^emont, oter rote fte mit ihrem rieb-

tigen tarnen heißt CEamiQa ©ranc3, roar ta« uneheliche #int eine« ^artfer
sjcalmtätchen«, einer entfernten SBermanbten unfere« (Sdjloßcafteflan«. 25ur*

rocld>e 9)iottoc ber 5?c^tcrc beftimmt toar, ba« bantal« in üppigfter OugenN
blütbe ftehenbe junge 3)?äocfyen 31t fteb 3U nehmen, unb toclct)e ^Bewegung«*

grünte für bie tcrführerifd)*fchöne ^.iriferin torlagcn, ben Aufenthalt in

ihrer (cben«lujiigen 53atcrftatt mit bem einsamen Sc^lofn an ber (Straße 3U

tertaufeben, ift mir noch tyuU ein uugelöftc« 9HSfyfel Sie toar ba, fie ging

unt fam, roie unt roann fte ttoflte, fie roar mit aller SBelt befannt unt ver-

traut, rourte ton Aßen, ten sßatcr Sufebiu« nicht ausgenommen, ttie eine

Heine (Göttin bemäntelt unt ließ fid? tiefe Verehrung mit ter Sürte unt

®elaffenheit ter angcfiantmten $>crrin ton (Sromlan gefallen. Am ttunber*

lichftcn roar ihr Skrhälrniß 3U meinem Sater. $icfer, ter in ber 3*tifchcn *

3cit jefyr gealtert unb nur nod> ber ©chatten feine« frühem ©elbft ttar, hatte

ftcb gegen bic übrigen <Sd)toßbcnjohner, tatf Beamten* unb SDienftycrfonal,

eine be«totijche, turjbefehlenbe Lanier angeroölnrt, bic übrigen« gan3 unt

gar nicht in feinem (S^arafter lag. (9egen damifla oter (Sitfy, toie er fte

nannte, fud>tc er, fo lange ich 3ugegen roar, einen bäuerlich roo^lttollenten

Zon a^ufdjlagen, bem man e« tod) anhören tonnte, baß er ntdjt ber richtige

roar. Am ttenigften ßinbrurf machte er auf tie übermütige fleine ftran*

göftn, bic bem Alten, gerabe wenn er im befkn 3«g* ladjenb in bie

SRetc fiel, tlmt ben üttunb 3utHclt unb foufttgen 3djabernacf mit ilmt trieb.

Oc ntcfyr bann aber ber ®raf ftd) in ein getmffe« entsafte« ^at^ofl ^inein*

rebetc, befto toller unb au«gelaffener trieb e« bie 2)irne, bie bamit auf ba«

Ueberjeugenbfte bettrie«, baß fte ihrem 33eruf, Schloßberrin ton ßromlan 3U

roerben, im toflften (5tnne bc« ©orte« getoadjfen fei. ©egen mia^ felber

roar i^r 53ene^men ba« tounbcrlid>fte. ^alb toar fte freunblid), 3ittortom*

menb, ja id) möchte fagen l)ingcbent unb liebetoO, bann aber roieber auf^

braufent, abflo^enb unb auf alle SBeife bic SBiberfpradje ^erau«forbernb.

3d> tann nia^t fagen, baf? i^r SBefeu mir ftmtpatbifd) geroefen roäre. Aber

baf? ber erfte ßintrud, ten fte auf midj gemalt ^attc, ton iag 3U Üag ftd>

fteigerte unb ftcb in »irtlic^e l\übenfd)aft 3U tcrroanbeln bro^te, barüber

roar — felbft ol>ne bic 3ifc^clnbc SBarnungSbefliffcnfyeit bc« $ater« (Sufe*

biu« — eine (Sctbfttäufdnmg (aum möglich,. Gin ®lücf für mia^, ta§ im

felbcn Augcnblicf, a(« icb einen gewaltigen bummen Streif 31t mad>en im

5öci\riff. ftanb, gerabe bic Äriegöbrommetc erflang. (5tn fur3er Abrieb,
einigt £fyränen in QiUtfS großen fcfytta^en Augen — que dien rous pro-

t«ge et donnez-moi de vos nouvelles le plut t6t possible — ia^ mu^tc

mid> abwenben, unt meiner fclbfl $>err 3U bleiben. Acbt Jage 'fpäter jianb

id) im ^ulterbam^jf bei 233örtl;, rourbc tentunbet unb bei ben Johannitern
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untergebracht. Xort, in einem ftelblagaretfy, traf id) meinen ©ruber. 2>er;-

felbe Ijatte, einte SSiffen feiner Obern, bie ßutte ausgesogen unb war nach

granfreich geeilt, wo er fid) in eine Äranfenbflegerabtbciiung ber Oobannitcr

aufnehmen ließ. Unfcr ,3u)ammenfein war ein furgeö. Weine 2Bunbe war
nur leidjt. ftacb wenigen Sagen fonnte ich al« geseilt meiner Sruppe nach-

eilen, bic in3trifcr)cn in ^arforcemärfdjen auf ©cban jurüefte &en SKeft

be$ Krieges bi$ tief in ben grieben bincin war id) fortwäfyrenb bei meinem
Regiment. 5lbcr bie £iebe gu bem ©eltatenftanbe, bic in jenen glorreichen

Reiten in manchem fonft frieblich geftnnten OüngtingSljergen erwacht fein

mag, wollte fiefy bei mir mcfyt einfinben. 5Rur felbftftänbtger fyatte fich mein

<£fyarafter entwickelt, unb meine Neigung gu einem ber SBiffenfdjaft gewtb*

meten £eben trat ftärfer als je fyeroor. Od? n>ar fefl entfdjloffcn, berfclbcn

feinen SBiberftanb entgegengufefcen. £)fmc meinen ©atcr gu fragen, nafym

id) meinen Slbfchtcb, ber mir audj, ba infolge meiner SSerwunbung eine gc*

ringe £älmiung beä linfen Slrme« surütfgeblieben war, olme ©ebenfen er*

tyeilt Würbe. 3m Cctcber 1871 traf ich wieber auf (schloß (Sromlan ein.

3* tarn gcrabc 3ur regten £t\t, ober inelmeljr: bie $inge fdüenen auf

mich gewartet gu Ijaben, um ein£ ber furebtbarften gamilienbramen gu ent*

toicfeln, beren ftd? bie Knnalen unferer ritterbürtigen ©efdjledjter rühmen
tonnen. 9?oa> elje id) baö große gamiltcngimmer betrat, fyörte ich ein ©freien
unt Xoben in bemfelben, baö unfyeiloerfünbcnb über ben langen CEorribor

bis auf ben §au$flur fcfyafltc unb baä gange §auG gu erfüllen febien. %{#

id) naljer fam, erfannte id) bic Stimme metneö ©aterö, ber in ber furcht*

barften Aufregung bie gröbfien (sdumpfworte wie: „efyrlofcr ©übe! 53er*

rätfyer! ©cfyanbc 2>cineö ©cfdjled)t$" über Oemanb auefd)üttetc. 6d)neU

entfchloffen öffnete id), um oiefleid)t eine ©ewalttljat gu terfyinbcrn. Warf-
erfäütternb war ber Slnbtid, ber fid) mir bot. Wein ©ruber, bem bic

Kleiber Ijalbgcrriffcn Dom £eibe t)\n$m
f ftanb ba toic gur ©ilbfäule erftarrt,

mit einem @eftcbt, an bem nidjtä lebenbig febien al£ bie 2lugen. £>iefe

aber waren mit bem Stuflbrucf befc unoerfötmlid)ften ,£>affe« auf ben Gilten

gerichtet, ber, toflfommen auä ber ^ff 11"^ gebracht, nod) immer fortfuhr,

mit gauftfdjlägen unb gußtritten, bic an (Swalb'ä fleingeworbenem Äörtcr

mad)tlo£ abprallten, feinem 3ornc ^uft 3
U waa^en. 3m §intcrgrunbe bc$

3immer«, baö ©eficht fyalb gum genjier gewenbet, jianb gräulein ©raneg.

SBaö wa^renb ber nun folgenben ge^n Winuten get^an ober gcfprodien würbe,

©ermag ich im 3nfammcnljMtg c nia^t gu ergäben. 3d) weiß nur, bog ia^ GiUn

in meinen Firmen ^ielt, baß iljre glü^enben ^ibpen ben meinen begegneten

unb baf> ein furdjtbarcr ^uffebrei un« QU^einanberriß. Od) fetyc meinen

^ater mit wut^entfteOtem Slntlifc, ben gegürften 2)cgen in bergauft, auf mich

(o^ftürgen. Od) fe^e, wie mein 23rubcr ficb gwifchen un« wirft, bem Gilten

ben 2>egcn entreißt unb — icfy oerticre auf einen ^lugenblic! bie 33eftnnung.

d'u\ 2lugenblirf, ber für unjer ^cben entjd^eibenb würbe. $118 ia^ mich aus

ber momentanen ^Betäubung wieber aufgerafft ^abc, liegt mein 5>ater, in

feinem ©tute febwimmenb, am ©oben unb über ilm gebeugt fte^t (Swalb, bic

bambfenbc Glinge noa^ in ber SRedjten.

<Bo enbete ber crfic ?lct be^ 2)ramaß. 333a^ meinen ©ruber gu ber

furd)tbaren £fyat getrieben, ifi, foweit c« nicfyt auö bem biö^er (Srgä^lteu

J^ertwrgefyt, mit wenigen Korten gefagt. (5r war, naa>bem er ooüpänbig

mit feiner gcifUiaVn Karriere gebrod)en, furge ,3«^ ü^r mir in Sromlan ein»

getroffen, um »om SUten bie gu einer ^lu^wanberuug nach Slmerifa erforber*
77*
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liefen ©elbcr 311 erhalten. Gr baebte burdj biefe lanbe«übtiche ©eneralquit»

tung mit ber Vergangenheit Ve^eilmng für bat Bruch feinet gahneneibe*

,ju erhalten, Gr fanb ten 3?ater jefccer) w^ugänglicher al« jemals. Sitten,

SBeidjioörungen, fchtiefjlich Drohungen »egen gefe$»ibrtger Sdnnälerung im

Grbtheil — nicht« »oflte oerfangen. SDer Site »urbe ton Jag 311 lag
unnahbarer unb grenjcnlofer in feinen 2Buthau«brüchen. £>en f^limmftcn

Streif aber fpielte bem armen G»alb fein eigene« $crj ober, »enn man
»in, bie $ofetterie ber frönen Gamifla. 2Wit einem einigen geuerblicf

ihrer bämonifchen äugen hatte fie au« bem trofcig*»ilben Jüngling ein ge«

fügige« SBcrfjcug it)rcr Jaunen gemalt. SBentgften« fdjien e« fo. G»alb

fämpfte in biefen Jagen einen furchtbaren $ampf. Sluf ber einen Seite bie

fcfymadjooüe ©eljanblung, bie ihm alltäglich oon bem alten (trafen jutheil

»urbe, auf ber anbem Seite bie leuchtenbe ©efialt ber frönen Gamiüa, bie

in i^m eine an föaferei grenjenbe £eibenfchaft ent3Ünbet hatte. ©0 oerging

fein Sag, feine Stunbe, »0 feine Seele nicht über einem Slbgrunbe fdnoebte,

au« »clcbem ihm ba« ©ort: „Vatermorb" mit bem $ohngelächter ber^öUe

entgegenfchallte. Gnbltch, am Jage meiner Stnfunft, hatte ba« Schuffal

feinen legten Jrumpf au«gefpielt. G»alb belaufete 3ufäflig ein ©efpräch

3»ifchen bem ^ßater Gufebiu« unb jenem bei ber „Üfjaire Gromlan" bie

Hauptrolle fpiclcnben grtebrich SBilhelm Traufe, bem langjährigen Cammer*
biener unb teiber nur 3U oertrauten ©enoffen unfere« 33ater«. G« toar ba*

oon bie SRebe, ba§ man ein TOttel finben müffe, um ben unbequemen ©e*

feilen auf bie fchleunigfte unb am »enigften 2luffel)en erregenbe Spanier lo«*

$u»erben. 35aß mit bem „unbequemen ©efeflen" 9?iemanb anber« al« er

jelbft gemeint »ar, tonnte bem £aufcher fdjon um belegen nicht jtDcifcU

haft fein, »eil gleich barauf auch meiner, al« be« ftiUern unb barum gc*

Jährlichem 3toiÖ»i8$fc™ber«
, Ermahnung gefdjah. £a« Gnbe be« ©e*

jpräch« oerlief in jener charafterifrifeben glüfterfpracbe , »eiche bei Spiefj*

gefeUen oon ber Slrt be« 'JJater« Gufebiu« unb be« Liener« Äraufe Ginig»

feit in böfen Slnfcblägen bebeutet. Gtoalb, beffen Stellung unter ber Schloff

eintoohnerfchaft eine oollfommen ifolirte »ar, unb ber — oieÜeicht nicht mit

Unrecht — einen nächtlichen UeberfaÜ befürchtete, fah nur ein ÜKtttel ber

Rettung : fd)leunige flucht, Entführung ber ©eliebten. Gr ^atte eine Unter*

rebung mit GamiHa , bie ihn gelaffeu anhörte unb ihn bann bat , mit

einem förmlichen $eirath«antrage oor bem alten ©rafen aufsutreten. G»alb,

ben bie tfeibenfehaft gä^lich oerblenbete, folgte bem SRathe ber Girce, unb

tie golge hicroon »ar bann »ieber jener Auftritt, bei bem mir felber ba«

traurige £00« 3Utljeil »urbe, bie fdjulbig * unfdmlbige Urfad)e einer in ber

tlinben 9?otl; be« Slugenblicf« oerübten ®e»altthat 3U fein, bie »ohl

jelbft oor bem gorum ber irbifchen ©erichtöbarfeit ftraffrei erflärt teorben

»äre. 2Ba« mir bei bem furchtbaren Auftritt ba« Unerflärlichfte blieb,

bie 2£ulh, toelche ben 3lrm meine« S?ater« gegen mich bewaffnete, tarn

gleich barauf bei einer 5lrt oen Grbregulirung $ur Erörterung, bei »elcber

ftch außer ben Slugenjeugen ber blutigen $ataffrophe auch ber ^Jatcr Gu*

febiu« beteiligte. 2J?ein Vater ^atte ber frönen Richte feine« GafxcÜan«

feine £>anb unb ben 9tefl feine« Vermögen« angeboten, »ar aber mit feinem

Antrage ad calendas graecas üer»iefen. Seitbem tyatti ter Verbaut, cafc

Silin h«nilich mit mir oerlobt fei, in feiner Seele SBu^cl gefaßt unb er

fanb bie Söeftätigung bcffclben in bem h^lichcn Empfange , ber mir jutheil

»urbe. Uetrigen« legte ber in allen Sätteln gerechte unb auf alle gäüe

Digitized by Googl



£tc grübcr 1213

vorbereitete 3e)"uit tic unanfecbtbarften Urfunben fcor, auö beren oberfläch*

lieben Ginftcbt ftd? fooiel mit ©ctoifeheit ergab, baß ber befte Ü^eil unferefl

Vatererbeä in tem für tic Verbauung ungerechten ©uteS befanntlicb au$*

gegeiebnet organiftrten Sttagen ber alleinfeligmachenben $irdje wohlaufge*

hoben war. 2>em mit grinfenber greunblichfeit gemalten tinerbieten be3

ißaterä, un$ bei ber Siegelung ber unangenehmen Angelegenheit mit f^att;

unb £hat gur $anb gu gehen, fefctc idt) ein eifige* StiUfdiWeigen ent*

gegen. Unter gleiSnertjcber ©etheuerung feine« TOtleibÖ nahm er feinen

Abrieb.
2öa8 ben 3rueiten (Sbrenmann, ten 2)icner Traufe betrifft, fo fyctfo ich

gu ermahnen üergeffen, bafe berfelbe ein unmittelbarer Augengeuge ber blu*

tigen .Scataftretbc gewefen mar. 2>icbt hinter mir hatte er ba$ Familien«

gimmer betreten unb geigte nach geschehener £ha* e 'nc f° tra^ifc^e r
ton

tiefftem Seelenfdmtcrg gefolterte ^h9fl03ncimc / kaß wich anfangt täu-

feben liefe. SRachbem aber ber ^ater feinen Abtritt genommen hatte, melcete

ftdh Traufe, f^racr) ton pecuniären Verluften, bie er im ©ienfte unfercö

Spätere gehabt, ton bem ©erfrechen einer Alterfioerforgung, bie ihm tfefcte*

rer gegeben, unb warf enblich wie gufäHig bie Jrage auf, ob eine Anjeige

beS Vorfall« bei (Bericht gemacht werben foflte. Vei biefer Jrage, meldte bie

Abftcbt be« 23iebermannc« gu beutlich bürdenden liefe, würbe mein ©ruber,

ber bt« bahin im bumpfen Stiüfchweigen bagefeffen hatte, ton jäher ^orne**

routh erfaßt. „2)u (Schürfe!" rief er, bem Glenben mit geballter ftaujt bro-

henb. „2)u t)aft deinen 9faub bereit« in Sicherheit gebraebt. 2)u foÜteft

froh f*in f ^Ä
fe
man 2temc oerpeftete Seele nicht gum Teufel fehieft." Wlit

einem falten fächeln, ba« er bem üefuitenpater abgelernt haben mochte, erwie*

berte Traufe, bafe er mit einem Vatermörber über 9^ect>t unb Unrecht nicht

freiten fb'nne. 3d> mußte meine gange Autorität aufbieten, um eine gweite

©lutthat gu terfunbern, toobei freilich fchon bamal« bie traurige ©emißheit in

mir aufftieg, bafe mein ©ruber nad) bem alten Sprichwort ber Gorficaner :

„wer ftch nicht rächt, heiligt fich nicht", feiner 3*tt ben einmal gefaßten Vor*

fa£ wieber aufnehmen würbe. ©egen Au«ftellung eine« nach brei 2Jconaten

fälligen Söechfel« über 10,000 %tyx. gab Äraufe feine Verflcberung auf

(Shrcnwort, über bie 2)inge, beren Augengeuge er gewefen, gegen 3ebermann

gu fchweigen unb aufeerbem überall bie Nachricht gu Derbreiten, bafe ber alte

<$5raf plöfclich am Sd)lagfluß terfchieben fei. 2)afe Traufe biefe« Ver?

ftrechen gcwijfenhaft erfüllt hat, war ficberltcb nicht allein, ja nicht einmal

bem Söcfitje be« 2Öect)fclö gugufctirciben. Vielmehr hatte er, gleich tcm ^ater

<2?ufebiu«, ba« größte eigene Ontereffe baran, bafe bie (Sinmifdwng ber ©c=

riebte, bie, wenn fte einmal erfolgte, auch auf gewiffe bunfle ©teilen ber

gum größten Xtjeil »on ftraufe beforgten Verwaltung ber ^rioatfaffc be«

©rafen (Stephan au«gebehnt worben wäre, ton ben inneren 3u
f*
änt)Cn

SchlofTe« dromlan möglichft fern gehalten würbe.

Leiber mufeten wir belmf« ©efdjaffung ber 10,000 £hlr. bie ©eihttlfc

damiüV« annehmen, bie fte un« felber anbot. Sic befafe — unter welchem

£itel, blieb unerörtert — eine fehr refpectable Sammlung foftbarer 53ril*

lanten unb Schmucfgegenfiänbe. Sie fteöte unß biefelben gur 3)ii?pofttion.

SBenn nod; eine SWafche an bem SRetse gefehlt hätte, in welchem bie fchlaue

^artferin meinen SSruber gefangen tydt. fo war fte mit jenem 3uöc f
(bein-

baren (Sbelmuth$ in ben oollfommcncn 53eft^ feine« flerblid>en unb unfterb*

lieben Zbeiti gelangt. (Sr geborte ihr oon nun an mit £eib unb Seele
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£ie brillanten mürben übrißcnö nur »erfc^t. 3d> tyabe ftc fpäter mit 3luf*

Opferung be« gangen mir üerblie*enen üäterlicfyen Srbgute« eingelöfl

.
hiermit Ijat bie Rechtfertigung ber Xfyat meine« 33ruber3 i^r lefcte$

©ort geftreten. 2)afe er meine marnenbe Stimme mietete unb fi$,

einem gefeffelten Sftaten glcidj, bem SBiflen eine« SBeibeä übergab, mar
feine Sdjulb. üttit ifyrem (IgoiSmuS, i^rer Sudjt naefy Abenteuern, ber ficr>

batb jügellofe SSerfdjmenbung jugefeilte, bitbete fie ba8 oerberblicbe s?rinci£

im <3d>idfal meines 2?ruberß.

/rulijtudtslmdjtf.

( 3ief?e bie ^eidjnanttge 3Hufkation.

)

Unt> wie ftdj baä fo fügt im 2ttenfdjenteben,

3um 3iele fommt man »laubemb Stritt für Schritt;

Sin ftiud) ift'S nur unb ein ^ertjangmg eben,

Stecft einer bann im geiftigen $abit.

3>ie SrityfHicfrtetyte fdieint inbefe ptatonifdj,

£enn brüber eingefdjtöfen ifl ber §unfc;

ftur manchmal blifct be« ^ater« 2lug* bamonifd),

(Spricht er öom Seelenheil, oon ?iebe unb

SÖarum nidjt mit ber Smönljett foflt' er'« Ijalten?

3m £ob befanntc ©anet 3)ominicu3:

„9?ur ungern Söcicbt gehört fyab' tet) bie Sitten,

Xie Oungcn Ijören mar mir ^od^genuf}."

Sie nennt ityn Ijeute noch ben „geift'gen 2$ater",

2)ie $ö0e ^at ifm erft bei einem §aar.

Tod) flüftert morgen fte: „ütfein lieber grater",

§olt i^n — mer meifj — ber Teufel gan3 unb gar

!

O. B.

v
Digitizechby Google



«

Per ßültx Der bfntfd>fn ©fmät^melt.

(2Wit bem Porträt buttrig 9eia)tcr.)

$ie 2>eutfcheu haben einen föidjter fäon einmal ju einem ihrer ge*

feierten Lieblinge unter ben £id)tern erhoben unb ähnlich toie Scan $aul
dichter ber dichter be«®emüth« ju nennen iß, fo hatPubteig 9?td?ter ba«

9?ed>t, ber 9Jcaler be« ©emüth« ju Reißen, deiner hat teie er bie beutfcbe

3?olf«feelc in ihrem gartefhn, geheimßen Sirfen, in ben Regungen be«

Familienleben«, bcr £icbc unb bc« religiöfcn ®cfühl« mit Stift unb "ßinfel

hinjugaubern gewußt. Slfloerftänblich " fmb bie (Milbe be« 2tteifler« für

£en, beffen $er$ unb Sinn nicr>t tobt fmb: Üaufenbc hat feine $ünftler*

pljantafte erfreut, £aufcnbe gerührt unb wie über ber trüben Sorge be«

SlHtagSleben« oen einer freunblidjen 2$erfehung bie #unft mit ihren erquirfcn*

ben greuben »ie ein ^eitenber 93alfam bc« tounben §er$en« fcbioebt, fe fyat

dichter'« $ünftlerhanb mit bem göttlid^en Vorrecht ber tfunft mandjeS

thränencrfüüte Slugc, mannen S3erbroffenen täfeln gemalt • *

Unfere OUuftration führt ben Sefriauer in l'ubtoig dichter« Atelier.

Xk treu blicfenbe, hohe ©cftalt be« bejahrten SReifter« fd^aut finnig &cr,

al« badete ftc über ein neue« Schaffender! nad). Ünftchtbar bem profanen

Sluge, aber lebenbig für ben ßünftler, tangen bie Öeifter, bie ber Ü)ieifter

rief unb bie er nun nidrt lo« wirb, um itm her. 3)ie flehten £>au*fobolte

au« feinen gemütlichen ^amilicnfcenen führen mit feinen immer reicter*

fehrenben flugen §ünbc^en unb Ääfcdjen eine luftige ^Jolfa au«, runbliche

Äinberbeincben jortngen barein, felbft bie Staffelei toirb belebt unb jeigt,

baß ftc nietet fo hö^ern ijr, toie man oon ihr glauben feilte. Sie jenreitet

graoitätifch mit fyoljen Stelzbeinen burd) ba« Limmer unb fommt fid> febr

widrig cor. liebliche 2Häbchcngeftalten, gart unb berb, fdm?cben herein, bie

be« 2)?cifter« §anb toiebergefebaffen: $e*ef« SBiefe, bc« falbberg« lieblirte

Sccbter, @oethe'« oerftänbig blidenbe Dorothea unb in ihrem (befolge eine

SJicnge fdjaltyafter SDiäbcbcn ohne Tanten. Sinnenb ladjelnb wiegt ber

Schöpfer biefer beweglichen ^hantafiewclt fein §aubt unb läßt bie Meinte

neuer ©eftaltungen im benffanten §irn aufblühen, £enn gleid) wie 9)?eifter

Sßolfgang, bem Cltimpier, ift e« t^m 33ebürfnife, 3lÜe3, n?a« feine Seele be-

ttegt, beunruhigt ober erfreut, in ein 33ilb, ein CHeic^nife ju ocnoanbeln

;

nur bap er baju feine 53crfc abjugä^en, fonbern nur bie ftarben ju mifcbeu

brauet.

2)a$ Jeben unfere« ^ünfiler« n?ar anfangt ©rau in ©rau gemalt.

2lm 28. September 1803 in Xreäben geboren, würbe er nad) einer fergeiu-

ooüen Ougenb frü^ gur ^anbfcfiaft^malerei ^ingefü^rt, ein 53eruf, bcr nod)

burd^ ein mehrjährige« italienische« 9?eifejri^enbium, ba« dichter oon 1823
bi« 1826 benufete, beftärft irarb. Otalienifd^e unb tcutfct>c ^anbfd^aften finb

feit biefer 3«t reichlich au« dichter'« ?tnfel geflof|en. 2lbcr immer gudt

au« tiefen £anbfchaften, bie ben ßünfilcr berühmt gemad;t unb ihm bie
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33orftant$ftefle be$ 5ltclier« für PantfchaftSmalerei an ber 2)re$bener $fabe*

nüc gefd>afft haben, bie Steigung, burdj Sßertoertlmng ber Sftenfcbengefialt bie

tfeatur finnig gu ergänzen. 2£ie e$ ter 3U9 tcr neueren Panbfcbafter ift

(unt fctc hiftorifdie Panbfcbaft gehört ^ier^cr), taö ©enre mit ber £antfd>aft

gu oerfnüpfen, fo beuten 9ft<hter'$ belebte 9caturfrüdfe fdjon früh auf ben irieb

be$ Äünftlerö, baß Sttenfchliche beut Segctatioen 3U coortiniren. SMele

fold>cr ftigurenlantf(baffen, tote g. 23. „©enoueoa in ber Salböle", „$er

Srautgug im grühling", fmb in feine fpateren, oon ©aber in §olg gefdjmttc*

nen (Sammeltoerfe übergegangen.

2>ie eigentliche Popularität unb allgemeine Beliebtheit, beren fief» 9^icb-

tcr'« ®enie gu erfreuen ^at, ©ertanft e$ ben 3fluftration«toerten gu 2)ic^tuiu

gen ober ben felbfrfiänbtgen 3e^nunÖ etl
f ^ m ©pljUttitten eine ber ge*

biegenden 3icrtcn beutfdjer Sücberttfcbc bilben. 2Ber Fennt nicht fein „Se*

fcbauücfyeä unb Grrbaulicbeä", feine 3Üujtrationen gu §ebef« 3Kemannifd&en

©ettebten in Robert SReimcfä Uebertragung, fein ©oethc'&lbum unb oor

Slllem feine „ftür'S §au$" betitelten ißuffrirten 55ier 3ahre3geiten, bie er

felbft im 3*ortoort tagu dt* feine §aupt» unb tficblingäarbeit bezeichnete.

$lud> in ©aVrer'e beutfcfycn 93olföliebern rührt ein drittel ber Oßuftrarionen

ton feiner $anb f)cr.

SlnfpruaWoö toie beö $ünfUer$ 2öcfen feßen auch biefe Silber fein,

aber gerabe barum in ihrer rüljrenb ergö(j(idfc)cn Dtaioetät toirfen fte fo

gauberifd», fc überaus an^eimelnb auf baö beutfd^e ®emüth- 3dj glaube,

burdj 9tf$tt fönnte tem beutfe^en StuStoanterer auf ben ^rairieu be$

SBcftenö ober ben 3)iamantcnfelbern ton Sluftralien fo ba« $eimtoeh ertoedl

werben, alä bureb biefe fpeeiftfet) beutfeb gefüllten Silber, bie toie ein grtty*

tingöhauch ber oerlorenen §eimat in ben ermübeten, arbeitsgebeugten «Sinn

toehen. $aö einheitliche biefer SBerfe, „ftür'S §au8", erfüllt toie äße anbc*

ren bie Aufgabe, bie ber $ünftler fid) im 33or»ort gefteßt: „Sin SBerf in'8

liebe teutfdjc §au$ gu bringen, toetcbeS im ©piegel ber Äunfi Sebem geigt,

toaS 3eter einmal erlebte: ber Ougenb ©egemoartigeS unb 3w$nfttgc0, bem
Hilter bie Sugenbheimat. ©elingt es nun, baö £eben in Silbern fcblicbt

unb treu, aber mit toarmer ftreube an ben ©egenftänben toietergugeben, fo

toirt ja toohl in manchem ber Sefd>aui:nten ber innere ^3oet getoeeft toerben,

tafj er auöbeutenb unb ergängent fdjaffc mit eigener ^lj<mtafU-"

(5$ ifi reigent, gu feljen, welche ®e|talten taS ©cfyooftfinb bcS 3eu^
bie ^^antafxc, in ^ictyter'ä ©ebilben hc^orgaubert. 3?or Willem §at unfer

9)ialerpoet 00m ^eiligen ?uca«, beut Patron ber Äünftler, ein patent auf

bie 9?eprobuction ber Äinber* unb 2bier»elt erhalten. Ohm W ^cr

fdmlbreig, ber in bem l?eben ber ßinbertoelt, biefem D?aa)flang ter
s
J$ara*

biefc^freuben, liegt, aufget^au, toie bem Slübaba bie (Schäle ber 0efam$fyöljle.

3^ie runblic^en ©lieber, bie faSelmifcben klugen feiner Äinber hat £)$car

Pletfcb too^l erreid)t, nid)t aber bie ^oefte ber ©ruppirung unb ber (Situa-

tion. (2in Äinberconcert unb ein Äinbercarneoal, Äinber im Säte unt auf

tem $irfd>baum, toie dichter in feinen aÜbetannten Silbern, febafft i^n

deiner nad). Selbft baß grof?e?eit berÄleincn, ba$ noch immer Kein genug

ift, ftnbet feinen föjtlichcn §umor. liefet allein $Koth!äppchen unb §än|"cl

unb (Bretel, bie gelben ber beliebteren Äinbcnuärd)en, mifeben ©cbalfhaftig»

feit mit bem SöolfS* unb §erenfcbrerf, auch bie toehmüthig fomifchen Silter:

„Seine nicht, §elmcbcn!" too tic gutmütige 3cbtoeftcr tem frierenten

Sruterchen bie Xhräncn abtoiiebt, unt ter „dhnfhnarft in JJrcöben" (jtoci
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arme $inber, bie ihre ^flaumenmännchen unb (Schäfchen nicht (oägctoorben

finb unb ,$u3uerfauf loegen ©efchäftSaufgabe" angeigen), ftnb jebcm Söe=

flauer, oor HUem aber teohl bem toeichen iÖhttterhergen unvergeßlich-

2ln bie $inber lcf)nt ftdj bei* §unb, ba« treue $au8thter, überall. Gr
fitylt TOeS mit. er teilt öor greubc, lägt Ohren unb ©djnauge Rängen, je

nac^bem ber @entütljetIjermomcter feiner flehten §erren befdjaffen. Unb
ba« $äfccben fetynurrt, ber Sögel im Sauer fingt, oie Öfucfljenne pieft mit

iljren Äüa^tein bie Srofamen auf; bie bierbeinige 2Belt ift immer in 35er*

fcinbung mit ber gtoeibeinigen.

9iatx> unb bodj echt poettfeh beutet 9?id>ter 9caturoorgänge an. 2öemt

cö regnet, gießen bie (Sngel au« ®ießfannen oom §immel 2Baffer herunter,

im §erbft toanbert ber SBanberbogel mit Mängel unb Stab auf bem Üiücfen

auä, ber Ääfer, ber bie Slume befudjt, fieüt ftdj als daoalier in graef unb

§aläbinbe bor, ber Slbenbftem ifl ein Keiner müter 3unge, ber oon feiner

Butter, ber Sonne, an ber §anb geführt toirb.

9ttcf>tcr*ö Solföfcencn, Saucrntänge, SBeinlefen unb PiefceSgeftänbniffe,

tue tic 9Jcacchen bei gefunber Jrifc^e unb güfle ber (^lieber meift $tnberge*

ftcfytcr haben, finb burdj unb burch poetifdj. Slucb bie Trauer ift anforuebö*

(öS ergretfenb vertreten. 2)ie Setben, bie gejtorben unb berborben ftnb, bie

gtoei $önig3finber, bie nicht gu einanber fommen tonnten, toeil „ba8 Söaffer

war met gu tief", bie Altern am Örabe be« tobten #inbe$, ba$ auS einer

liebten SBolte lächeln* auf bie ©einenben herabblicft - alle* $a3 rührt

tief. *JKdjt minber ba« „£ämmcrftünbchen". ©onffc faß er, toic ba« Silb

oben geigt, mit bem geliebten jungen 2Beibe oergnüat am traulichen geuer,

ba$ §aar blonb, ben $unb gu feinen j$üßen; jefet geigt ilm bie untere 3üu<

ftratiön aflein, mit grauem §aar oor brxm $amin. 2öo ijt fein @Cücf ge=

blieben? Sertocht wie bie Junten im aufgebrannten Äamin. Aflein!

Mein!
GS ift ettoaS oon 2)ürer in föiditer'ä 8rt. 2öenn er teS §eilanb$

(Geburt, Gbip^aniaö unb bie SUtferftefyung illuftrirt unb ehrliche beutfd>e

Sauern, beutfa^e Birten ben §eilanb begrüßen läßt; wenn bie heiligen brei

Könige eine mcrhoürbtge 2(c^n(id)feit mit ben gemütlichen Sürgern feiner

altbeutfchcn Stäbtefcenen haben unb bie $inber, $afcen unb £mnbe un8 auf

anberen 9tic^tcr*fc^cn Silbern fdjon gang genau betannt finb, fo gemannt

und baö an be« alten 9)?cificr« Ueberfc^ung ber heiligen Öefcbichte in baö

(£ofrüm feiner 3eit.

S33ir fchließen biefe« furge (Srinnerung«»ort an ben 2tteifter, bem bie

©onne ber Äunft ^ett geleuchtet \}at unb ber beutfeh gebaut unb gefebaffen

hat, »ie feiten Siner, mit ©chiüer'S „Äunflregcl", bie dichter in feinem

„<3ommer" gar finnig iöuflrirt Ijat, bem golbenen 2Bort: Unb bie Sonne
$omer'$, fiehe flc febeinet aud) un«! Such unferen Äünftlern, n?ie unferen

Richtern möge bie ^oefie ber ^eimat njerther unb fchaffenSioürbiger fein,

alö bie Ütcprobuction ber Slntite. Unb n?cr e$ n>agen miü, beutfeh unb

national gu fein unter ben Äünftlern, bem lacht bad Seifoiel £ubtüig OJich 1

ter'«, beö 9)?aler« ber beutfehen @emuth«n?clt!

Jrang $irfd).
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I.

3m ©ebirge, jenfeit« eine« breiten (Strome«, auf einer ziemlich ent*

halteten hohen SBergfcite, ficht ein mafftöe«, in $ufeifcnform errichtete« ©e*

taute. (5« ift Schloß 9?erntf>al, ta« feine Seiten Seitenflügel nach ter $ljat«

feite toie ein paar ftüfytyörner au«(rretft. S3on ter ^latform, im heften

te« Schlöffe« gelegen, fann man frei Reiterin SBetter ftunbentoeit in ta«

£anb InneinMitfen. (Einen Sonnenaufgang unt einen (Sonnmuntergang oon

ter ^ßlatform oter ,3^nne Stoffe* au« $u fefyen, gehört $u ten tyxx*

licbßen 9caturoergntigungen. 23ei (Sonnenuntergang ücrfchmeljcn tie fernen

(Gipfel ter 2?erge in einem unteutlidjen lilafarbenen 9febel, Mo« ihre 9iänter

Heiben turch eine fanfte ©oltfarbe marfirt.

53or alten Reiten toar ta« Schloß ein ßlofkrgcbäute unt ter mittlere
'

Sljeil te« Stoffe« $eigt ncdj teutliche Spuren ter ehemaligen SBcftimniung

te« ©ebäute«. £ie Limmer in tiefem £ljeil te« gebaute« ftnt nietrig unt

tüftcr, werten taljer wenig benufct. 9fur ter große Saal ift impofant unt

tie alte Sculptur in temfelben fefyen«toertfy. 2)ie beiten Seitenflügel ftnt

unter ten Großeltern ter jefcigen 2?eftfecrin hinzugefügt toorten unt höcbj*

gefdjmadoofl gebaut.

On tem reidhau«geftattetcn ^arloir, teffen Einrichtung tie gan$e güllc

jene« CEomfort« jeigte, ter einer alten reichen £ame al« unerläßliche«

Üeben«bctürfniß gilt, faßen tie Stift«tame ©räfin 33ernthal unt ter ©atte

ihre« Enfclfintc«, ©raf SQJolfgang. 2)ic ©räfin SBcrnt^al toar eine 5rau
nahe an ftcbjig Sahre, mit grautoeißen, glattgefämmten paaren. $fyt Slntlifc

trug ed>t ariftofratifc^en Schnitt; ir)r trofc te« Hilter« noch immer lebhaft bc*

tocglidjc« 5luge, ihre leidjtgcfrüinmte 9?afe, ter ftrenge 3ug um ten SJtont

gaben ibr etwa« Ueberlegenc«, ta« Oetem imtonirte. (Sinften« toar tie

(Gräfin 9?crnthal eine oielgenannte, um ihren ©eiß unt ihre Schönheit oiel»

bencitetc £ame. 2)ic fd)önen 3C^CU ihrcr -3ugent hatte tie ©räfin am
$)ofe ©erlebt, al« ihr erßer ©atte, ©raf Starren, fie heimführte. $luf fo

oiel ©lüd ter fröhlichen -Ougent folgten f(hümme, harte 3c^cn - ^cr ©ra f

toar ein Sttoue* unt fchoß fid>, al« Vermögen unt (5hrc *m <Stn*l talnn*

gegangen, eine $ugel turch ten $oof. 3)ann hatte ta« Sdjidfal ihr noch

einmal toohlgciooüt, fie ; cirathetc einen entfernten $ertoantten, ten nicht

fehr reich begüterten ©rafen 2?einthal, unt lebte glüeflich mit tem, toa« ihr

ton ten Krümmern au« tem großen Schiffbruch geblieben toar — bi« ©raf

©ernthal »löblich ftarb. gr toar auf ter Sagt oerunglürft. Sie ©räfin

oerheirathete ihre einzige Rechter erfter (She unD 5C9 fl£*> na* £<tyfo§ 23erns

thal jurürf. 2)ie ©räfin flößte auf ten erfren $litf (£h*furd)t ein; unter

ihren SRunjeln fah man noch — befonter« toennn fie erregt toar — Sfcuren

ihrer einzigen Schönheit.
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31jr gegenüber faß ©raf SGBolfgang, ein SDtaitn mit jehönem, regcl*

mäßigem (?eftd)t , biebtem Schnurr* unb ©adenbart unb in natürliche Dorfen

fid) fräufelnbem, bunflem $aar.

„Sie bitten mich um eine Unterrebung unb wollen bodj nid)t mit ber

Sprache herau«? 2Ba« feil ba« heißen?" „güljlen Sie ftch ungtütftich?"

„@roßmama!"

„Sie wollen e« nicht geftchen? (Sie haben SRedjt, ba« £eib in ftch gu

»erfchlteßen, baß e« Stfiemanb ftebt, ich ^aSeeö mein gange« £eben fo gehalten,

be«halb war td) ftet« beneibet unb bod> mar mein innere« ein mit ©lumen
»erfüllte« @rab. Hber ich formte auch bafür, baß 9ciemanb mein £cib ahnt
— ic^ to$*e, ^tiefte fetter in bie SBclt, währenb mein $erg ©or Kummer
brach. Sie, mein lieber SBolfgang, haben biefe Äunfi ftch nicht eigen ge-

macht. 3h* £cib fleht, wenn auch ber SWunb bariiber fdjWeigt, beutlich an

3h«r Stirn gefebrieben."

SBolfgang ergriff bie §anb ber alten grau unb brüefte einen $uß ba*

rauf. „$d>, (Großmutter, irenn Sie wüßten, wa« auj ber ©ruft wie eine

£afi mir liegt!"

„So, fo! 3)?ad)t feenie Sfynen Äummer?'
SBolfgang antwortete nicht, aber er fah bie (Gräfin mit einem ©liefe

an, in Welchem ein £fjeil ber @efd)icf)te feine« Reiben« lag.

„Dacht' ich'« bod)! 3a, ja, e« tft ber SRutter 3?lut!" Die alte grau

brach ba« ®cfbrädi ©löblich ab unb ftarrte üor ftch 9hch einer l^aufe

fuhr fte wie erfdjredt au« einem fdjwercn Draum auf, griff mit ihrer gittern«

ben §anb nach ber Stirn unb fragte 2£olfgang: „SBooon fbracr) id)? 9ld)

ich entfinne mich, oon meinem öntelfinbe."

„Sil« Sie mir tfeonie gaben, ba fagten Sic mir: „Sie ftnb ber ®atte,

ber für mein (Snfclfinb tagt; ihr leichter Sinn wirb gerfaVlIen an bem

(Srnft ihreö Sftanne«!"

,.3a, ja, fo fagte id). Sie ftnb ein braoer 9J?ann, SÖolfgang, ben nicht

nur ich, fonbern and) bie 2£e(t ad)Ut unb fcbäfct!" Die (Gräfin hatte SBolf*

gang'« $anb ergriffen. „Och beffte , Peonie'« Peid)tftnn würbe mir weniger

Sorge machen. Od) wußte, baß Sie fte lieben — "

„3a, id) liebte fte unb liebe fte nod) mit jeber gafer meine« ^ergen«

unb bie« mag auch ^ er @*ninfc gewefen jein, we«halb icb nicht bie gefltgfeit

befaß, fte oen jenen ?^ehlern, welche Olmen gurd>t einflößten, gu heilen/'

„Unb Ohr $inb?"

,4>ecnie betet c« an. Sie bewacht ben 2ltbem, wenn e« fchläft, fte ift

mit einem 2Scrt: SDiutter. Slbcr bie« ift nur guweilcn ber gatl unb wie e«

Jage unb 9iäd;te giebt, wo fte nicht ba« $inb oon ihrer Seite läßt, fo giebt

e« Wieber Jage — SDcdjen, wo fte Henriette faum fünf ÜJiinutcn ficht."

„Da« 2?lut ber SHutter!" fagte bie ©reiftn halblaut unb begann wieber

©or ftcb ^irt^ublicfcn. Unb abcrmal« nad) einer ^Jaufc fragte fte, wie au«

einem Draunt erwacbenb: „2Bc©on fbrad) ich boch? Daß mein ©ebächtniß

fo (ehr abgenemmen. 9S?olfgang! -3a, ja, Wenn Sdmce ttnfer $aupt bebedt,

jchrumbft ba« (Sebächtniß gufammen. SB?ooon f^rachen wir alfo?'

„5?cn Henriette, Großmama! Od) —

*

„$h, icb cntftnne mieb, oon Henriette unb ^eonie!" Die Stimme ber

©reiftn flang bewegt. „$cn ^eenie! Sie tft ba« Slbbilb ber 2)?utter — fte

liebt ihre Diamanten — tic ©alle — aber ba« $erg erfattet."
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„©rogmama!" rief Sßolfgang crfdt)re<ft.

„W), ic§ greife an btc SBunbe! Sufetc ta? boa?, tag Otjr §erj noc^

met;r be« Kummer« birgt — ten Sie ber alten grau verbergen wollen.

SBenn idj aud} entfernt oon ber föcftbenj lebe unb meine 3e*t m^ *m
fdm>a£fyaften Solm«, ber mir $ur @efcflfd)aft oon feinem ©ute herüber

fommt unb Sitte« nadj feiner eigenen SJJctfyobe beridjtet, oertebe, fo bleibt

mir bod? nid)t« »erborgen. Setyen Sie, SBolfaang, wenn ein tfebe.i ooll

Dual unb Sorge hinter un« liegt, wenn un« ©cifjtrauen unb 3w"fe^ fur

$lUe« erfaßt, fo muß man wie Säfar fein §aupt »erfüllen unb ben Job er*

Warten, (f« giebt nidjt« Süße« mefyr für un«. 2Jcan lieft in Uder fersen,

man errätfy bie Urfadje aller 2)inge, man genießt nidjt einmal bc« 3$or«

tfyeil« ber &äufdt)ung. Sttan ftebt fo 3U fagen außerhalb ber Sdjöofung —
ift oon Wem getrennt. Sie wollen mir oerbergen, wa« id) erraten, al«

Öfyr t>or einigen Jagen plöfclicfy S«m 93efud) nad> Öcrntfyal !amt. Sie ftnb

unglücftidj, »3ei( £eonie ifyre diamanten, iljren ^ufc mcfyr liebt — "

,,3U« midf", warf Söolfgang bitter ein.

,,©0 glauben Sie. Allein id) fage Sljncn, £eonie Ijal einen leisten

Sinn, aber il;r §er$ ift gut. Ofyr £eben brefyt fid) bei alT ifyrem £eidjtfinn

um eine empfunbene 3unc*3un3 ^rc^ $^3^« wie um eine einzige 9<$fc

ijerum unt biefe einzige 3uneigung bilbet ©arte unb $inb. ©lauben Sic

mir, idj fennc bie SÖclt unb baö menja^liAe §cr$ beffer wie Sie!"

„Unb bod) fage td% Sie fennen £eonie nidjt! 3(jr §er3 gleist leiter

jenen oerennirenben ftet« bereiten ^flanjcn , ftd) an alle« Umgebenbc $u

fdnnicgen unb ftdj mit Sanbcn baran $u fnüofen, bie man in ben nädjjten

Jagen toteber oft gewaltfam gerreißen muß. (S« ift bei ttyrem §er$cn ein

£aftcr ber Dcatur unb fo lange biefe« £aj*cr nicfyt mit ber SSu^el ausge-

rottet toirb, fo lange wirb e« fortwudjern."

„©olfgang!"

„Sie oerlangten Offenheit, (Großmama — id) gebe fte 3lmen jefct. 3dj,

ber idj £eonie geliebt Ijatte, toie man e« nur bei einem (Engel fann, inbem

id> fte mit einer ^eiligen Sljrerbietung umgab; id), ber fie angebetet unb

jeben ttyrer Öebanfen im oorau« errietfy unb tcrroirflidjte — fyatte nia^t

bie $raft, tfyr ba« £after ber 9catur, ba« fte 3erPreuungcn u°b ^ergnü*

gungen nennt, au« beut §er$en $u reißen unb — ", SÖolfgang unterbrach

fid) mit einiger Söeftürjung in ber tfcibenfcfyaftüdjfeit feiner äiebe.

„Unb? Barum ftoden Sie, SBolfgang?"

„£c«ljatb bin td^ gefonnen, ber SaaSe ein Gnbe 3U maa^en."

„SBolfgang!"

„3c^ werbe einem (Sclat au« bemSBege ge^cn — td^ »erbe oerreif c n!"

SBolfgang fyatte biefe 3Öorte mit tiefer Bewegung geforodt)en, er fonnte ben

auf tym t^aftenben burd)bringenben 33licf ber ®rc§muttcr nid)t ertragen unb

toenbete fta^ rafa^ ab.

„Sic mollen oerreifen?" fragte bie ©räpn, inten fie bie klugen

2Bolfgang'« fud)tc, mit eigent^ümlid)er SSetonung.

„Ja."

„Unb toolnn?"

,,3d) — id^ Ijabe mic^ über ba« £iti nodj nia^t fd^lüfftg gemaAt."

„2o. Unb wirb bie Steife lange wahren?"
„§m — \6) toeiß c« no$ nic^t." (Sine bunfle SRötye fa^oß über ©olf«

gang'« Sangen al« bie (Gräfin biefe grage au t^n ri^tete. (2« Ijatte tl^m
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offenbar Wltye ^efofiet, tiefe $?aft oon fetner 33ruft abjuwäljen. Salt hatte

er jefcoer) feine SKuhe wieter unb fuhr fort: „3<h bat Sie reGfyalt» um tiefe

Unterredung. SBenn id) abwefenb Bin, if* Peonie $>crrin it>rcö 2£iflen$,

ihrer $anbluug,en."

„Unb ich fagc 3tynen, SBolfgang, Sic teerten bleiben!" rief bie ©reifin

ihn unterbrcdjenb in fefient unb ft^erm £one.

„3$ reife. Soll ich meine @f)re, meinen Tanten unb 9iuf an ten

Settel Rängen? SDcein $erj ifi gefoltert oon den cntfcfcli äfften Gualen, weldjc

je ein 2Äenfch empftnten fann. 2£enn ich, turch tie ©trogen gehe, glaube icb,

tie £eutc beuten mit gingern m$ mir- SBcnn ich in eine ©efeflfdjaft trete,

glaube ich Hfler Slugen auf mich gerietet; ich horc ba$ Lüftern, höre c$

teutlich, wie ftdj meine geinte in tie Cfyren raunen: „Sehen Sie, ta$ ijt

ter betrogene (Seemann !" £) nein, nein, ©roßmama! ÜWein ehrlicher üRante,

mein guter 9tuf geht mir über Slflcä — ^ören Sie, über 2We$!"

„Outer SRuf! 2Ba8 ^eigt 9tuf? $eute toirb ein 2Hann ton $ang in

ten §immel gehoben, ^eute gilt eine grau für eine §eilige, unb morgen

fingen tie (Straßenjungen ©affenhaucr auf Seite! Tic öffentliche SReinung,

bie -3^nen fo hc<h gilt, lieber ©olfgang, um wa« trefft fie pd> heutzutage?

9?ur noch um ten Sttammon; fie hultigt tem (Srfolg unt oerhöhnt ten Se*

fiegten. ©lauben Sie, tie ßfyre unferc« $>aufe$ liegt mir nicht gerate fo am
$erjen, wie O^nen? Unb weil fte mir am §er3en liegt, beäfyalb will ich,

t aß Sie bleiben. 3<h will niebt, taß man tie ß^re unferc« §aufc$ wie

eine SBaare feil jum 9JJarfte trägt, will nicr)t, baß man über einen Sttann

fbotte, teffen (S^ren^aftigfeit unb (5^arafterfiärfe als feuchte bienen fennte,

ben nicht ter 3ufaß rer ©e^urt über tie 9J?enge erhob, fontern jene §ofycit

tc8 ©eifteß, jene UnWantelbarfeit tc$ CEharafterS, wcldjc ten 2ftcnfcr)en 311m

Wahren SHenjdjen, $um echten Slriftofraten ftembelt."

2£olfgang fah tie greife Tarne ruhig an unt intern er ihre $>ant er*

griff antwortete er: „3<h fage Slmen, ©roßmama, ich muß auf längere 3*it

t erreifen. Tod? wir fbredjen fräter ned) tarüber. 3d> will nach Henriette

fehen, id) l;abe \\)X heute noch niefct ten SERorgenfuß gegeben; taö Äint wirb

töfe fein, Wenn eö feinen ^opa fo lange niebt fteht", SDolfgang lächelte, „id>

will'S mit tiefer fleinen Tarne nid)t berterben, ©reßmama, unt eile 5U i^r/

9iafä^en Stritte«, ten 33litf ter greifen !Tame ängftlidj termeitent, eilt

Sß?olfgang auö tem Salon.

2)ic greife Stiftötame blidte 2Bolfgang lange noc^, tann fafy fie wietcr

getanfenbofl bor fidj ^in. ift ta« 33lut ter Ü)?utter, meiner STod^ter",

murmelte fie. „2fleine !Tod»tcr! W\x gärtticr) ^ob $ein Sater 5)i^ an$ ten

weiaien Riffen, fc^aufettc £id> in feinen Slrmen, freute ftd) an tem ©lan.^e

deiner braunen klugen! 923ie flant icb, £eine 5Ü?utter, tabei unt flaute

flolj auf STict) ^erab. 2)er le|jte Strößling warft Xu eine« flogen @e*

f*letbtö unt oer^eit>ung^ocIIer als ter ©lang unfereö $>aufcö blühte tie

jartc Slume deiner Sd;ön^eit cmbor." Tic ©räfin p^te ifyrcn ^obf auf

i^re rechte §anb unt fa^ finnenb Ijinau« in bie anmutige i'antfd^aft. Tie

©räfin war weid) unt wc^mütl)ig geftimmt. Sie trodnete ftt^, intern fie

eine Steile l;inauegcblidt, tie naffen ?lugcn. Siltcr ter Sergangcu^eit

tauchten auf unb fte famen ifjr wie oergilbte Slättcr Oer, bie abgefallen

waren im £>erbfte ifyreö Gebens. Sie tackte an jene £c'\t, al« i^re Tcd>tcr

ten fügen Tanten „Butter" lallen fonntc, an jene £c\t alö fte ten erften

Untcrria^t erhielt, conprmirt unb bann jum erften 2Hal eingeführt wurte ein
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bie 2Belt be« ©lange« unb ber — 8ttge. „£), Jh°rin, tie ich nur", mur*

meltc tie greife grau, „ich ^attc mein ©lücf in meine Jocbter gefefet. Och

fanb ©efaflen an ben Jaunen meine« $inbc«. 3Ba« fdjön, raa« betnerfbar

macht, mar ihr ©lücf
; fie hatte ihre greube in ber Söetcunberuna, ber ÜRengc

gefutibcn unb toiefc freute n>ar ba« Ungtücf ihre« unb meine« £eben«. 3)te

Jriumph* ber (Salon« galten ihr mehr al« ba« ©lud ihrer gamilie!" Gin

anbere« 33ilb taufte in ihrer (Sriunerung auf — e« toar ber §od)3eit«tag

ihre« Äinbc«. (Sdjöner, unvergeßlicher Jag einer 2flutter; fchöner, unoer«

gefclicfyer Slugenblitf, al« fie mit bem (Segen be« ^riefter« tor bem 9lttar in

©etanfen auch U)ren (Segen auf ba« $autt ihre« $inbe£ faüen lieft!

33land)e liebte ihren (Satten, aber tiefe £iebe tertrorfnete unter bem
$aud)c ber £c\t £>, e« tt>ar nur eine furge, furge (Spanne £t\V. 911«

Sölanche fich balt barauf Butter fühlte, n>ie gewährte c« U)r greube; aber

SSlandje fonnte fidj nicht barein finben, ber ©ebanfe, ba§ bie« ihre JaiÜe
terberben unb ihr jenen jugenblicfycn Slnfdjein rauben toürte, ber ftc ter

gremten für ein unücrfyeiratfyete« 9)?äba)cn erfdt)einen lieg, betrübte fie.

Hber nod) mehr ihre TOutter, al« fie ben leisten (Sinn ber Jodler auch in

bem Ijeiligßen (Gefühle entberftc.

„Wein ©ott", rief fie oft, „fie fyat ein §cr3 ton (Stein!" (Sie tooüte

üerjtteifeln; ba fam ber Jag fyeran, an »eifern SBlandje einer Jocfeter ba«

$?eben fchenfte, unb al« fie fah, mit meiner Piebc unb tfeibenfdjaft 93lancbe

ihr $inb an ba« §cr$ brüefte, n>ic fie 9iiemanbem bie (Sorge antertraucn

toollte, ifyre fteine feonie 3U narren, tote ängfllidt) fie ba« fleine SBefen

bemalte, ba fagte fie: „9fein, nein, id> taufte mich, ihr §erj ift gut."

Sine« Jage« faj? ^Blanche an bem (Stiegel, ba euteeefte fie, baj? ihre

3üge blafc unb leibenb gettorten; fie teeinte barüber unb übergab bie Keine

£eonic gemieteten §änben.

3>er Söinter fam unb blanche erfc^ien toieber auf ben geften unb ter«

gaf$, bafi fie — 9)?uttcr toar. Slmie £eonie! 933etc^* böfer ÜDämon BauAte

deiner 9J?utter toohl ben ©cbanfen ein, mit £ir 3U flicken? SBarum rifi

fte aud) 3)ia) fyerau« au« bem $ort ber 5$ateranue, al« fie bie $eimat tcr*

lieg, um mit bem greunbc ®atten gu flicken?

2)er 55ater \a\) fid) oerlaffcn unb allein. 2)er (S^mcrg braa) tooljt fein

<$>cr3, fein §aupt termodjte er nic^t ju beugen. (Stolj toic immer 3eigtcn

fict) bie fefien 3ügc feine« 5lngcfid)t«; nur bie treiben $aare, bie fo früfj fid^

mit ben fdmjargen mengten, gaben 3cuÄn ife ton tcm ttefe» (Sdmierje, ben

er fdmjeigenb in ter S3rufl terfcblog. «Sein treutofe« Seib fonnte er ter*

geffen, bod) nimmermehr fein ^inb. 6in treuer 2)iener unternahm c«, ten

Aufenthaltsort beffelben au«3uforf(hen, tod> eh* er mieber heimgefehrt, trat

ber Job tor be« ©ater« klugen unb in fchlimmen ÜRutterhänten blieb fein

Äint gurüd; bod; too? X er treue Liener folgte ben unfia^eren (Sturen

lange tergcblidb, entlieh fanb er ba« $inb — 3U ftät — ber 9$ater itar

tobt. Unb in bie $lrme ber (Großmutter legte er bie Heine £eonie.

3)ic greife grau flanb jefct auf, ging einige 2Kale im ©emach auf unb

nieber, bann öffnete fie ihren (Secretär unb holte au« einem geheimen gacb

ein Portefeuille. 6ie blätterte barin; bann nahm fie einen 23rief h^au«
unb öffnete il;n. 511« fie ben tergilbten 23rief überla«, fielen einige Jh^n™
auf benfelbcn nieber. 2Bie biete Juanen mögen ttohl fd)on auf bie« Statt

gefallen fein? (Sic la«:

, (Jhcurc Warna! $icfe £c\Un fmb bie legten, bie ich fdircibe; wenn

Digitized by Google



Sic ficlbin ber ß&aüt. 1223

3)u fic cr^ältfl bin idj nicht mehr. 3d? fterbc. SDtc Urfadje mctneö £of e3

ift bic gewonnene Uebcrgeugung, baß für midi baä fernere ftben nur ein

Unglürf wäre. (Sie oermögen nicht gu bemeffen, Wa« ich gelitten habe. Od)

weiß nicht, ob ein (Statten bon Gntfcbulbiguug für meine «Sünte in ber

©efebichte meiner Reiben liegt — id? habe gebüßt. SScrgeihen (Sie mir!

Vielleicht habe td? burd> meine 9teue unb Buße bie 5$ergeibung be8 Kotten

erlangt, desjenigen, auf beffen ©attpt ich im £eben (Scbmad? gelaben, beffen

^erg id? gebrochen. Hüffen (Sie meine Ironie für mia? unb bcmat)ren (Sie

fte t>or bem Unglürf ihrer üftutter unb fagen 3ie meinem $inbe niemals,

tocld>* unglüefliche Butter ifyr gelebt! £eben (Sic wohl, fluchen (Sie mir

nicht unb benfen (Sie meiner in grieben.

SötanAe."

Blande ruht auf bem fo fdwn gelegenen grtebljofc in 3m
£obtenfcbein ^ieg e6, Blanche fei an einer §ergfranfhcit geflorben.

9Jaa>bem bie (StiftSbame ben Brief gelefen unb ilm tangfaut, ruhig

wieber in feine borigen galten gelegt hatte, fefete fte ftcb auf ihr (Sopha unb

blieb, ftarr bie Söanbe betrachtenb, eine SBcile, bann flanb fte auf unb fagte

feufgenb: „2)aß bodj bie 3eit ben (Sdjmerg um ein berloreneS ®ut, baä uns

treuer war, nicht minbert. $lber bie klugen auf, (Sornelia, $)u barfft ben

$opf nicht bertieren! 2)a6 Blut ber Butter roÜt in £eonie'3 Slbcrn, rette

fie Dorn 2lbgrunb! fleiemanb barf meine (SdSwäcbc almen, benn nur ber

(Starte fann Ijanbeln — unb id? will hanbeln."

n.

2>ie (Gräfin war fo weit in ihren Betrachtungen getommen, alä fic

burd? ben Eintritt einer ^ßerfon gehört würbe. 2)ie ©räfin ging fogtetd)

auf ben (Sintretenbcn gu unb rief: „(Si, fteh ba, §crr bon (Solms! Schon
gurütf oon ber 9?etfc? Unb baüon erfahre ich nta)t«?"

$a £>err oon <Solm« eine bebeutenbe SRoUe in unferer (Srgählung

fptelt, fo wollen wir benfelben etwa« näher betrauten. §crr ton (Solmä
War ton mittelgroßer »Statur, fyattc ein wenig gebüdte Haltung unb weiße,

fpärlidje §aare; feine gange (Srjcheinung war bie eine« 2ttcnfchen, Welcher

ba£ tfeben ton ber tfidjtfeite betrachtet. 3n feinem £ebcn lag bie auSge*

fprochenfte 9ftenfd)cnliebe; in feinem Blict 9Äilbe unb auf feinem rofigcn

$lngeftä)t Prallte ein fortwährenbe« fächeln ÜnbliaVr (Seelenruhe. Bei Alflen,

bie ihn fannten, ftanb$>err oon (Solms in großer ©unft; obfebon fid) eigent=

lieh ^iemanb erinnern tonnte, baß er feinen SDittmenfchen jemals oon irgenb

einem wefentlichen 9?u^en War, ebenfowenig tonnte man fid) erinnern, baß

ber alte (Solms jemal« bei einem menfehlichen SBefen burch S3eleibigung

^luftoß erregt hätte. §crr bon ®olm« war in feiner 2lrt ein <Sonberting.

ßr lebte nad> einer bon ihm erfunbenen 9)Jethobe, fpradj nach f
cmcr tigerten

unb gwar feiner umfiänblid)en, breit angelegten 9Kethobc, furj %M f
waö er

th«t, gefchah nach Sttethobe. §err oon (Solmö war zugleich einer jener

^enfeben, welche baö Unglürf ha^en, ftet« auf bie £achmu«fcln ihrer Umge*
bung ohne Slbfuht großen (Sinfluß gu üben, ein Unglüd, baö ©errn bon

(Solmö oon Ougenb auf »erfolgte, weshalb er fid? nie entfließen tonnte

eine grau gu nehmeu, trofcbem er bie grauen liebte. „3ch liebe bie grauen",

pflegte er oft gu fagen, „unb tonnte eß nidrt über mich gewinnen, einer

2>ame etwa« abgufailagen; aber ich fürdite fte!"

@r hatte ben <Soljn fetneö in 2lrmuth oerftorbenen ©rubere gu ftcb ge*
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ncmmcn unt mit tiefem (che er auf feinem @ute, eine fleine halbe <Stunte

oon SPcrnthal. Jäglich fam er auf« (Schief?, um mit ter (Stift«tame <Sd>aa>

ober 2B!nß gu fielen unb nad) feiner 9ttcthcbe gu t-lautcrn.

9)iit fichtbarem ©chagen hielt £crr oon (Selm« tie ginger tcr ©räftn

in feiner fleincn meif?cn $anb länger feft, alö tie« toc^l fenfi gebräuchlich

ift. Sftcdnual« fu' c
f?

tie greife grau ihren ©aft toiHfommen unt tot ihm ein

gautcuil an ihrer Seite an. „Unt nun ergäben (Sie mir, mein alter greunb,

irie e« Olmcn auf -3l)rer Steife unt in ter 9ufiteng erging, ob (sie meine

Aufträge richtig ausgeführt."

(Beim* gab fich Wlüljc, ein betrübte« ©eftcht gu machen, toelc^e ütfühe

int eg ton ter (Gräfin mit einem l'ädjeln belohnt tourte.

„Sie fennen ja, tyeure greuntin, mein alte« Unglücf."

,,£a« märe?"

„Jiafc ich ta« SWal^eur habe, immer überall enttoeter gu fpät oter gur

unrechten 3cit gu fommen unb aufgelacht gu merten. £iefe« Unglücf flammt

au« meiner frütycften Ougentgeit, ja, ich möchte behaupten, tag ich gu \p'dt

gur SSMt fam. 2$on ta ab bi« gu meinem meticinifchen Slutium fotoie

noch jefct, mo ich 0rn rcm Ertrage meine« fleinen ©utcö 2?olgberg al« Oh*
Machbar lebe, hat mich mein SJialheur nicht oerlaffen."

3)ie (Gräfin reifte ihm tie §ant. „Sie finb mein treuer, alter greunb,

ten ich nct& lieber ^ätte, toenn er fich feine abfeheulichen ÜHethoten abge*

toöhnen motlte. 9?un aber fagen Sie mir ta« 9?efultat tyxer SKeife."

„Ocb fam gu fpät."

„Sie?"

„Och traf ten (trafen Solfgang nid)t mehr in ter föefiteng."

„(Sehr natürlich, toeil er fich ntit grau unt Äinb feit tret Jagen tytx

beftntet."

„Od) maebte nämlid) einen fleinen Unttoeg über $intram, um meinen

alten greunt, ten trafen 3attu>i$, gu befugen; ich traf ihn nicht. (£« mar

tie« ta« oiertc ÜHal, ta§ ich ihn vergeben« auffuchte. Seine grau lachte,

bat mich aber ilm gu ertrarten, bi« er oon ter Oagtpartic gurücffäme. Och

ocitoeilte nun mehrere Jage bei meinem greunte. Slber fofort nach meiner

Änfnnft in ter föcfiteng geg ich @rfuntigungcn über tie betoufjte Singelegen»

heit ein/'

„9cun, unb n>a« haben (Sie erfahren? Oft Hfle« fo, toie mir meine

alte greuntin Gletiltc mitgeteilt?"

„Unfere greuntin (Slotilce hat leiter tie SSaljrheit gefd>riebcn", ant«

»ortete Sotm« feufgent. Jie jungen £eute führen eine unglüdliche <S^e unb

man jpricht gar Allerlei oon Peonic."

„955a« ftricht man ?" rief bie ©räfin mit erregter Stimme.

„§m — hm — tch toeiß nicht ob — in nne fern —

"

„22a« fpticht man oon meiner (Sntetin ? Sieben Sie offen, Solm«,
toenn mir greunte bleiben tooüen."

„9fun, guerft befpridjt man ihren $ang gur Skrfdjmentung unb tie

grengenlcfe 9?ad>fict)t ihre« ©alten. £eonie fentet fogar ihre SBäfche gum
Sajcben nad» $ari«. Unb ta jeter Brunnen oerfiegen mujj, toenn unauf-

hörlich tarau« ge|chb>ft toirt, fo glaubt man — '*, Solm« fterfte olö'felich.

,,2Ba« glaubt man?'
„Safe — tag ©raf Solfgang tem $Ruin nal;e fei."

2>ic (Gräfin fanf in einen (Stuhl unt murmelte:
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„$em föutn! — 3a, ja, idj almtc e«." (5$ entffcanb eine ^aufe unb
Selm«, toelct)er bie ©räfin genau fannte, Beeilte fiefy nick)t, ben ©ebanfen*
gang feiner 5reunbin 311 (löten; er trat an'« ftenjter mi blidte tyinau«.

Ungefähr jefyn SWinuten lang ftanb er fo, unb ba tie ©räfin nodj feine

2ftiene madjte, ba« SBort an tyn ju rieten, fo rooflte er fidj eben leife ent,

fernen, al« fk, roie au« einem Üraume aufgefdjrerft, it)n flarr anfaty. „9fun*

Solm« ?"

„Steine t^eure ^reunbin !"

„2Boüon fpracfjen mir oorr;in ?'

„Von ^eonie."

„Von £eonie, ja, ridjtig. 2trt läßt nid^t ton Hrt, mein lieber Solm«;
auef) bie Sttutter braute iljren (hatten bureb Verfdjroenbung an ben ©etteU
fiab unb bat ihm ba« $er£ gebrochen. Nomine mir (Einer normal« mit

einer Äloftcre^telumg ! Set)en Sie, Solm«, ba« pnb bie SRefultate. —
£odj, Sie fyaben mir nidjt Me« ergabt; ict) fcf>e e« Ofmen an. äöälgcn

Sie bie Paroine oon Syrern §cr$en; — 0, fürchten Sie nidjt«, icfy füfylemicr)

frarf genug. 2Ba« haben Sie noct) erfahren?''

„©in anbermal, ttyeure ftreunbin."

„Wein, nein, nein, Solm«, id> roiH SWe« roiffen !"

„9ßun — man nennt tfeonie aflgemein „bie §clbin ber 9D?obe" unb

fagt, baß fie ben &xoz& ifjre« £eben« blo« in ftnnltdjen Vergnügungen fudjt

unb — pnbet. 31h* Salon gehört 3U ben befuebteften — in ber 9ßäi)e ber

frönen £eonic ftraljlt SBonne unb Seligfeit. grüfyer glaubte man, baß

£ecnie feinen ihrer Anbeter beoorguge, roa« eben bei einem folgen (£l)arafter

auffaÜenb erfdnen unb auf bie Umgebung einen ersten 9?etj au«übte. 3n
neuerer £tit erfAien jeboch ein SBaron (£a&rt in ihrem Salon unb tytt

nennt bie SBelt jefct al« beöorguaten Sttitter ber frönen £eonie. Huch bie

-plöfcliche Slbreife be« trafen SBolfgang unb £eonie'« au« ber SReftbenj

bringt man mit bem fcaron (Saori in Vcrbinbung."

3)a« ©eft-räch mürbe iefet burdj ben eintretenben Liener unterbrochen.

„Sa« roiflft 5Du, 2Bilm?" jagte bie ©räfin, fufy 3U bem (Sintretenben

roenbenb.

„Vergebung, roemt id) ftören feilte, aber —

"

,,2Ba« bafl 2>u ? Safjft £u ben ©rafen?"

„(Sben feinetroegen fomme ich fyierljer. Vor einer halben Stunbe famen

3»ei fcbroaqgefleitete Herren, mit roeldjen fiel) ber §err ©raf in fein j&\m*

mer chtfchloß. $ur3e £eit barauf oertießen fte ba« 3immer. ®cr $err

(Sraf fdt)lu§ e« ab unb übergab mir ben Sa^lüffcl mit ben ©orten, ba« 3im=

mer erft narf^ einer Stunbe 311 betreten unb ben in feinem Secrctar beftnb*

lidt)en ©rief an bie Slbreffe 3U befleUen. Sobann eilte ber $>err ®raf in

ba« ßimmer ber fleinen Henriette — umarmte ba« Äinb, fügte e« unb

babei traten if>m tie £fyränen in bie klugen. Unb al« ba« #inb rief:

„^ßapa, fommft 2)u mieber?" ba toanbte er fid? ab unb fagte mit t^ränen*

erftiefter Stimme: „3cfy fomme!" unb fta^ mit ©eroalt oon bem roeinenben

Äinte (o«rei{jenb, eilte er mit ben beiben $erren fort au« bem Schlöffe.

(Sben fam ber 9ieitfnccr;t be« §errn ©rafen au« Xox) ©erntfyal unb

fagte: ber $err ©raf fei mit ben beiben §erren, oon roeld>en ter (Sine ein

fleine« ^äfi(r)en trug, gegen Sinten 3U gefahren. 2)er Sieitfnc^t fpradj

fo ^derlei unb meinte, baß er oernommen, baß §crr SBaron (Sa^ri gefiern

jjlö^tict) angefommen unb im £orf 9?ernt^al übernachtet Ijabe; er fei ^cittc
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borgen mit ber frau ®räfin au«gerttten unb e« fyabe, al« £crr ®raf

SBolfgang üon ber 3agb fam unb ben SBaron C£a^rt getroffen, eine Scene

gefegt. $cidjt« ®ute« afyuenb, eilte id> in ba« 3'mmer fcc$ ®tafcn unb iä)

fanb tiefen ©rief."

2)ie Gräfin fyatte ben alten 2)iener toäfyrenb feiner Onrgäfylung ange*

fhrrt, fte fdrien feine« SBorte« mäcbtig. üflecfyanifcfy nalmt fie ben ©rief,

roelcben ifyr SÖilm reifte.

©et Diener entfernte fieb auf einen SBinf Solm«.

„£efen Sie, lieber ftreunb", fyaucfyte bie greife grau.

Solm« la«: ,.3cfy fcfylagc mid) Ijeute; fyoffe unb glaube au« biefem

Äampfe niaM at« Sieger ljert>or$ugeljen. Scb vertraue Olmen ein kleiner,

ba« mir neben meinem SBeibe ba« ^euerfte auf (Srben n>ar. $>üten Sie

e« — feien Sie meiner Henriette 9)cutter —
Solm« Ijatte einen ©lief auf bie (Gräfin geroerfen unb unterbrach fid}.

Die (Gräfin toar in ben ^efynfhibl gefunfen unb fag einer £eicbe gkid>

ba. Sie tooflte jefct fprecfyen, aber ba« 2Bort ftoefte ifyr auf ben kippen.

„SJcein ©Ott! iljeure greunbin, fwb franf."

Die (Gräfin (Rüttelte mit bem ßopf unb beutete mit ber §anb na$
ü)rcm ftlacon. Solm« reifte e« ifyr rajeb. 9cadjbem fie ba« SRiecbfalg ein»

geatmet, faßte fie fidj roieber.

JÖ, Sie fmb franf, meine Sbeure!"

„#ranf? 935er fagt ba«? Äennen Sie mieb. fo toenig, Sohn«, bafe

Sie glauben, icfy fönnte eine Scbtoädje in einem Slugenblicf geigen, n>o §an*

tetn notfytfmt? £efen Sie ju CEnbe."

„Der ©rief ift ju <5nbe."

„So! 2Bie toeit ifl e« nad} Sinten?'
„Dem galjrtoeg nadj reefmet man getoöfynttdj bi« gum ©ebötj, alfo

fnapp oor Sintcn, eine guteStunbe; querfelbein fann ein 9?eiter ben 2Beg

jetodj in einer tieinen falben Stunbe jurüeftegen."

Raffen Sie 3fyr befte« $fcrb fatteln, Solm«, unb reiten Sie aum

Solm« fafy bie (Gräfin flarr an, unb in biefem 3)?oment glaubte er,

ber Sdjrecf Ijabe ben ©evftanb feiner alten greunbin geraubt. >f3c$ foll

reiten? Slber meine —

"

„3cb, fann toeb nidjt nadjS inten reiten, um ba« Dueflgufcerrnnbern;

fönnt' idj e«, toeiß ®ott, ia> fäfje fdjon längfl im Sattel. Ober glauben Sie,

baß id> SBilm ^infenben foO?'
„^Iber ia^ tyabe in gwanjig Oa^rcn fein ^ßferb befiiegcn, t^eure ^xcun--

bin
f
unb wäre mein Weffe nia^t — id> ^telt fein ^citpferb im Stall."

„Sie tooüen alfo ba« Duell niaM oer^inbern ? Sie tooflen mia> bor

95erjn>eiflung cor Obren Äugen fterben fe^en?'

Sotm« ergriff bie §anb ber ®räftn. „9hin, ba« foflen Sie niebt. So
fa^toer e« mir anfommt, fo »erbe ia^ reiten unb — unb teenn mia^ ba«

^ferb gum Äam^la^ fa^leifen foll. 3a> bringe unfern SGBolfgang roieber."

Solm« eilte fort.

Ä18 bie ©räfin aücin toar, tooClte fie $u i^rem Sa^rcibtifcbe geben, um
bafelbffc einige ©riefe gu fdjreiben, allein bie infolge ber Aufregung eingetre*

tene Sa^wäa^e ^inberte fie, unb nur müljfam fonnte fie ficr) gum 4ifo^ fcble^^n,

auf toelckm ein ©la« mit SBaffer ftanb. Sie tauchte ihr 2ud) in ba«

®la«, benc^te ifyr ®efid)t mit faltem 2Baffer unb atfymcte fobann »ieber
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*a« SRiedjjalg ein. „§altct au«, t^r mttben ©lieber", murmelte fte, „galtet

tiur nodj fyeute au«. Oft ba« eine &c\V. (Bin* ba« SJJenfcben! ÜWuß id)

ba« noa> erleben! — 2)a«33lut ber3Rutter regt fia>!"— (Sie läutete, SBilm

trat ein.

„SBitm, mo ifl mein Gnfelünb, bie grau (Gräfin?"

„Sie t^at ftd> mit iljrer Kammerfrau eingefdjloffen —**

,.©o, fo. Unb Henriette?"

,,2)a« Kinb fpielt mit ber ©ouoernante ; e« mar fo ferner $u berufyi*

<gen, al« ber $err ©raf ba« <SaMof? oerlaffen."

„2öei§ meine (Snfetin etwa« oon $em, wa« $u mir Corwin er*

„2)ie grau (Gräfin ift feit einer (stunbe mit ifyrcr Toilette befcbäftigt

tmb mit ber Kammerfrau eingefdjloffen ; e« ftnb ityr batyer äße Vorgänge im

<5d>loffe im Verlauf tiefer 3eit unbefannt."

,,<g« ift gut. 3d& laffe bie grau ©räftn bitten, fia> einen SlugenKirf

%er ju mir 3U bemühen."

SBilm tDoUte fta) entfernen, bie (2>tift«bame rief ifyn guritd.

„SBitm! 2Bie lange bifl 2)u bei mir in meinem $aufe?'
,,<S« werben wofyl an bie breifcig Oaljre fein."

„(Sine lange 3eit, Sßilm, mir ftnb SBeibe alt geworben. — 2Bie mel

-Kinber ^afi $u, 2Bilm ?'

„3»ei (söjme unb eine StoAter. (S« fmb wadere Kinber. ÜJieine

©ötyne, bie ftdj im legten Kriege au«ge$eiä>net Ijaben, betreiben jufammen
ein <öd>reinerfyanbwerf, unb meine Jooster ijat einen gar braten URann be*

fommen."

„3a, ja, idj entfmne mid). Sage, SBilm, wa« Würbeft 2)u tlmn, wenn
tj)einc $odjter ober j)ein <Sofyn mifjratljen märe?'

„(Si nun, ba« lommt barauf an. SBir armen £eute bringen auj gan$

anbere SBeife unferc Kinber 3ur föaifon. — (£« fommt eben barauf an."

SSMlm entfernte ftd).

,,(S« ift gut. SRufe meine (Snfelin."

„fcie 9?eia>en! SBenn id> ta«SBort nur m$t immer ljören mü&te. 2Rit

Uteib unc (SiferfuAt wirb bie« Sort oft au«gefproaVn, al« wenn mir bie

SBelt oor ben Ernten toorau« gärten. Steint un« bie ©onne anber« al«

ben Ermen,? Kommen mir anber« in bie 2Belt unb gefyen mir anber« t>on

Rinnen al« ber Sirme ? £> wie gern taufdjte io> mit bem ärmli^fien Säuern*

Treibe; wie gern gäbe idi allen meinen WeidUbnm bin, fönntc id> mir ba«

burdj 3ufr*eben(jeit un* @efunbljeit erwerben". El« bie ©räfin fo meit in

üjrem (Selbftgcfprädj getommen mar,^örte man brausen eine frifme, flare

(Stimme fingen. „£eonie — fte fmgt, wäfyrenb ibr ®atte oiefleta^t in biefem

Slugenblid nid^t me^r unter ben ?ebenben ift. &ti$i9$>m, ^alt an bidj.

wiü bcd> fetyen, ob ^ier feine Rettung möglidj unb ob i^r §erj wirflid) fo

erfaltet ift. prüfen miD id- fte unb bann —

"

TEL

3n biefem 2Woment trat tonie ein. ü)ian nannte i'eonie „bie$ elbin
ter 2)iobe". On ber Zfyat barmonirte biefer 9?ame oollftänbig mit i^rer

gangen Grrfmeinung. ©ne jugenblia^ gefAmeibigc gigur, eble, faft griemifa^e

timriffe, garte gärbung, offene aufgefaSlagene, l^errlid)e Äugen, lia^tbraun,

toie ba« nam ber neueften ü)iobe friftrte ßaar. ©oDIommen feböne ßänbe
78*
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unb güge. 2Rit einem 2Bort, ba$ entgürfenbe 5Bitt> oon ©ragie unb £ieb*

lidjfett. tfeonie'S Slngug mar ein magres SBunber beä gleijjeS unb ber

Äunftfertigfeit nadj betn neueflen Journal

tfeonie eilte auf bic ©räftn gu unb fie umarmenb rief fic : „©uten Sag,

©rogmama! (Sie haben mia> gu fpred^en getoünfdjt?"

„3a, mein Äinb, ia> münjctyte mit 3)ir gu fpremen."

„Slber, ©rofjmama!" rief tfeonie, bie $>änte gufammenfdjlagenb, „wie

fyäßlid) gießen ©ie bie Augenbrauen Ijeute mieber gufammen. 23rrr

!

fleibet ©ie fyä§lidj, ©rogmama! gort mit ben garfrigen Tungeln! ©0.

$aben ©ie ein fdjled)tc8 5öud) gelefen? ©ie fdjmeigen? &dj, tdj felje, tafc

id> nidjt ber SCrjt bin, ber Oljre üblen ©ebanfen gu oerfdjeudjen im ©tanbe

tjt. Wim, idj »erbe Stynen gleidj Henriette jdjitfen, bie mirb Ofmcn mit

tljrem ©eplapper balb bie Raiten au8 ber Stirn glätten. miQ eben

gu iljr hinüber; e« brängt mirf), fyeute Henriette gu umarmen."

„$eute nur? Umarmt 3)u Henriette nid>t alle Sage?"
„(Seit ac&t Sagen burfte fie al$ ©träfe nidjt gu mir fommen. Kenten

©ie fid), ©rofjmama, idj befomme bor einigen Jagen eine neue Toilette au*

^ari« — ein Sfteifrerftücf ber ^fyantafie unb Äunfl — fte mar nadj meinen

Angaben oerfertigt morben; eine Soilette, in meldjer id> ftdjerlidj Slufjeljen

erregt Ijaben mürbe. — £rei ©tunben lang Ijatte id) miefy mit meiner

Kammerfrau eingefdjloffen', um bieS SBuntermerf in ba$ gehörige £idjt gu

bringen, unb eben moflte idj midj entfernen, um ber (Gräfin ^riäca meinen

99efudj abgußatten — ba fpringt Henriette, au$ bem ©arten fommenb, auf

mid? gu unb elje icfy'8 mim oerjafy, mar meine gange 9tobe nidjt allein gcr*

brüdt, fonbern aud? bejdjmufet. — Üdj mußte mnfetjren —"

„Unb £ein Äinb brad)te 3Md> um einige neibifdje ©litfe ber ©rafin

^ri«ca. ©0, fo, fo! Unb beSfyalb gönnteft 2)u deinem ßinbe adjt Sage

lang nic^t ben Slnblitf ber Butter?"

S'eonie mürbe gereift, „©ollte idj etma tyre SluSgelaffcnfyeit nimt be*

(trafen ?'

„9tfein, nein, burdjau« nic^t ! Slber oergetfye mir fcie 2?emerfung, mein

ßinb, id) bad)te in bem SRomente nur toie e$ früher mar. 3<fy oerlebte eben

meine Sugenb inmitten einer antern (Generation. Oefct ift c$ eben anberS;

jefct finb bie grauen nid)t SDiütter me^r — geben tljre Kinber nac^ ber @e»
burt in frembe $änte unb übertaffen eö gemieteten ^erfonen, bem Äinbe

©lauten unb ©itte beizubringen. Oe^t mirb taö Obeale oon ber ©em«n*
l^eit oer^ö^nt, bie rofye äBirflid^teit fi|jt auf bem Jerone— unb tocld^e Sßirf»

lic^feit! 2)a« ^afler aüein mirb ibealiprt, bie (Bittcntoftgfett oer^crrli(fct

;

bie Sföifire be« gemeinen ^ebenö, bi« 8erirrungen, bie Sunten ber Oejefl*

fmaft merben aufgebedt unb nur ber ©egenjafc — txr Hrjt gu aü' bem

Glcnb mirb oerbannt; bie Sugenb mirb ladjcrlid) gemaa>t — ba« Äinb barf

nia^t mztyx Äinb fein/'

tfconie ^örte bie gange 9^cte mit ftdjtlidjem Unmut^e gu. ©ie fafj auf

ber S^aife longue unb foiclte mit bem Jucl^e, meldjeä ben Sijc^ bebetfte.

„Henriette mar eben unartig unb idj befrrafte fie babura^, bag ic^ ifyr »er*

bot, gu mir gu fommen."

„Unb xoai fagt Solfgang bagu?' marf bie ©tifWbame ein.

,.£), menn cQ nac^ meinem $errn ©emal ginge, mü§te id} Henriette

ben gangen Sag auf ben Äniecn fc^aufeln unb midi, mie eine 9ionne im
ßlofter, in meinen oier ^fä^len oerfOerren. — 3a> aber miü mein tfcfcen
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$eniegen, fo lange id) jung bin. »tU bie freute in tollen 3ügen

f$lfirfen r
,,©o! Unb meigt 2)u, toa« man fta? [eil einigen SBocfyen in ber Stefi*

t>enj üon deinem ©arten ergäbt ?'

£eonie blicfte erftaunt auf. „33on SBotfgang ? $m , toa« fann man
ftdj ergäben ! Sollte mein tugenbreidjer, ftttenprebigenber $err ©emal ettoa

$ar —-

(Sin ftrafenber 33licf ber ©rogmutter madjte £eonie oerjtummen. „2)fon

ttfityt fieb, bag ©raf SBolfgang bem SRuin nafye ift."

„«ber, ©rogmama, glaubft aud> 2>u an biefe« ©ajrecfgebilbe, »ela^e«

mir SBolfgang fo oft citirt — fo oft \$ namltcty einen neuen ©cbmurf ober

«ine neue Toilette erhalte ?"

„Odj glaube baran; benn nidjt oon SGBolfgang Ijabe id> biefe 9tacfyri$t

— fonbern au« feljr oerläglidjer Quelle. 3dj lieg in ber föeftbenj (Jrfunbt*

jungen eingießen unb fyabe erfahren, bag ba« ©erüdjt auf Üßaljrljeit beruht;

ja nod> meljr, man ergäbt, bag, nacfybem ÜEBolfgang feinen $$erpfltcfytungen

ttadjgefommcn fein wirb, iljm nicfyt« bleiben wirb al« ber — iBcttelftab."

£ie 9)tiene £eome'« jeigte in biefem Slugenbltcf ein ©emifdj oon Un*
<jlaubigfeit unb Seftürjung.

„Unb toeigt 3)u, toem man bie Urfacfye an bem föuin 2)eine« (hatten

3ufc^reibt ?*' fujjr bie alte grau erhobenen £one« fort.

„Wun?"
„S)ir, „ber §elbin ber üttobe" — »ie man £tcb allgemein nennt."

tfeonie jurfte 3ufammen unb fianb unmutig auf.

„2>ie Seit fprify otel."

„©ie fbridjt uidjt allein, fte bridjt audj über 2)icb ben Stab, über 2)ia%

fcte 3)u einen efyrenfcffcn, redjtjdjaffenen 3ftann gum Bettler gemacht, bie3)u

*a« gamilienglüd — ba« ©lücf ber ©atttn unb 2)futter mit gügen getreten."

„gamilienglüd? ©lütf ! 2Ba« Sie, ©rogmama, eben ©lüd ber

Gattin nennen!?"

„2)u fbrid# ba« 2öort in fo geringfdjäfcenbem Jone?! ©o frage id>

: ©aljft $u nie auf ©einem 2öege ein $ilb au« bem tfeben — eine

freubefira^lenbc ©ruppe, bcftetyenb au« einem jungen SBeibe, an feiner $anb
«in ßtnb luftig bafnntripoelnb, auf meiere« bie Butter mit innigem ßnt*

güden febaut unb ba« fein ©efidjtdjen tyalb in bie galten ifjre« föode« oer*

birgt; ober eine ältere grau mit fa^on geb leisten paaren, bie ftdj ftotj unb

übergtüdlidj auf bie fräftigen Sirme ifyre« ertoacfyfenen ©ofyne« ftüfct? 2Benn

35u fie gefeljen, olme bag 2)ein §erg lauter gepodjt, o^ne bag 2)eine ©eele

ton jener ^eiligen, fügen Hoffnung erquieft mar, gegen »eld)e fein anbere«

©lücf ber 2ßett einen SQBertlj behält — bann, l'eonie, btft 3)u fein SBeib —
bann Ijaft Xu fein §er3, bann oerbienfl 2)u fold) reiche« @lücf in ber Jt?at

itic^t"

„Oc^ trage niebt bie ©djulb an Söolfgang'« ^uin, menn e« aua> bie

SBelt behauptet. SBolfgang lieg fia> in legerer 3«* ^n gesagte ©oecula*

ttonen ein, o, idj meig e« fefyr genau. §err o. ßabri feilte mir erft oor

einigen Sagen mit, bag SBolfgang öiel auf ber 33örfc ocrlorcn."

,^>err o. (Sapri! ?la>, fo nennt ftdj ja — »enn idf redjt berietet bin

— ber @alan „ber $elbin ber SWobe"!"

„©rogmutter

,^Barum errötl^eft 3)u? Du bift eine fd^öne grau, toirfl betoun*
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tert unb id) fc^e ni($t« Sluffäflige« barin, wenn audj $err ». dapri al«

©clate 311 deinen ftüfccn liegt. Cber foüte e« mefjr al« bloße Bewunbe*

rung fein, bie §err 0. (Sapri deiner ©djönljeit gottt ? $ättcft Xu einen

anbern ©runb $u erröttyen, wenn Xu tiefen tarnen nennen fyörft?"

Gtf war al£ flamme plöfclicfy ba« gange $lntü$ Vconie'« auf, al« bie

greife \$xau im eintrtnglid^fien £one tiefe SBorte fpradj. 3M« an tie SBurgct

be« braunen $aare« rcaren ©tirn unb ©djtäfe mit $urpur fcebeeft Xni
$erj fd>ien in gcwaltfamcr Erregung $u fein. „Sie haben, wie e« fdjeint,

heute bie Sbfidjt, mich $u fränfen unb wollen mid> -3hrc böfe £aune fügten

laffen; td> wiü tem au« bem Söege gehen." tfeonie hatte tiefe 2£orte in

größter (Srregung gefproefcen unb machte SNiene fidj 3U entfernen.

„Xu bleibft, £eonie! Xu erröthetejt Corwin al« \ä) fagte, §err 0. <5aprt

wäre ber ©a(an „ber §elbin ber SRobe". Xu warft unwiflig, al« ich fagte,

bafe f!d> tie Seit erjählt, baß £u ben 9?uin 2>cine« ©atten oerfAulbet

933a« t^uft £u, wenn ich Xix fage, baß Xu auch feine Eiörberin biß?"

$ie ©räfut hatte ben 23rief SBolfgang'« ^ertorgejogen unb reifte i^n

ibrer ©roßtochtcr. Peonie warf einen SBlicf in ba« öerl)ängnißt>ofle ©(^reiben,

örbleichenb bliefte £conie bie ©tift«bame an.

„SBolfgang will fic^ fablagen um meinetwillen? 9?etn, nein, ©roß*
mantfl, ©ic wollen mich nur auf bie *ßrebe fteflen, ©ie woflen mich prüfen;

3Wei Männer ftch tobten um meinetwiüen! Wein, nein, e« ift nicht möglich,

e« (ann nicht Wahr fein, ©roßmama !"

„Och wollte, e« wäre mdjt bie 2Ba^r^eit! $3or einer ©tunbe »erließ

2Bolfaang mit feinen beiben ©ecunbanten ba« §au« — unb jefct
—"

©ie fonnte ben ©afc nicht oeöenben, benn in bemfelben Slugenblicf

hörte man ©eräufdj im ©djloßhof unb SBilm, bleich wie ber lob, ftürjte

herein.

„Um ©otte«wiHen! 2Ba« giebt e«, 2Bilm?" rief bie ©rafin er*

fc^reeft.

„2>er $err ©raf SBolfgang —

"

„Wun P'

„$crr 0. ©olm« unb bie beiben ©ecunbanten brauten Um eben/'

tfeonie war an« f^cnflcr getreten — ein fyerjjerreifjenber ©chrei folgte

©Um'« SBorten unb tfconie fanf bcwußtlo« am genfter nieber. — — —

3um beffern 53erftänbni§ woflen wir einen fteinen SMiif in bie ^er*

gangen^eit werfen.

2>ie SBelt behauptete: ^eonie'« £iebe fei bem !a(t berec^nenben 5?er*

ftanbe al« Cpfer gefallen — bie« war turcfyau« nic^t ber ftafl. SEBolfgang

war einer jener Scanner, wel^e ten S3e(^er be« ©enuffe« bi« an ben Siant

gefüllt an i^rc Pippen gefefet unb ^albgelcert. (5r oerbrad^te ben größten

$iril feine« ?eben« im ^arabiefc finnlic^cr ©enüffe; feine £eibenf$aften

unb Neigungen brängten i^n in ben früheren Oa^ren na6 biefem $fate,

auf welkem er fiele 33lumen pflürfte — aber aud» oiele $crgen brac^. (5r

war ber §elb aller ©alon« unb er glaubte e« feibft nia)t, ta§ auc^ für ib,n

bie 3«* fommen Würbe, in wetdjer ba« ^erj ju fprec^en beginnt, ©ie

fam! —
511« feonie jum crftenmal in bie große SBelt eingeführt würbe unb in

©efeflfdjaften eri^ien, fa^ fie SEBoIfgang unb fein §erj begann 311 flüftern wie
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ber 23ad), Wenn ter grütyling bie fdjlummernbe sJtatur gum neuen £ebcn

weeft — immer (auter, immer lauter würbe c« in feinem $ergen, e« poa)te

— pod)te — unb e« warb ihm flar, bafe er jum erftenmal eine wahrhafte

£iebe gu £eonie empftnbe. ÜZöolfgang liebte £eonie oon ber Slunbe an, in

ber er ihr 311m erftenmal begegnete. £eonie gemährte e« greubc, bie« ©e*

ftanbnifj gu hören, unb naa)bem bie ®räftn 33ernt^a( eingewilligt, warb £eo*

nie feine ®attin.

2lm 5lbent ber Verlobung fanb l'eonie in ihrem Sd)lafgemad) — ta«

außer ihrer Äammerfrau Wemanb betrat — folgente« Schreiben: „Sie

finb im begriff, ta« 3>afein gmeicr üttenfd)enleben gu oerntd)ten. 2)em
SRann, bem Sie 3hrc §anb reiben wollen, tyaU id) geliebt mit aller 3^***

lid)feit, aller Ireue — allem SBalmfuin eine« ftrauenher^en« — m<t> 2Bolf*

gang hat aud) mid) geliebt — unb oerratfjen ! 2Benn Sie nid)t gurüeftreten

unb ben Untreuen burd) Ohre §anb belohnen, frönen Sie ben Venrath unb
tobten ftd) unb mid), benn Sffiolfgang liebt Sie nid)t — fann Sie nid)t

lieben unb id) forbere einft $hr £eben al« (Srfafc für ein oerlorene« 2)ien*

fd)englücf."

JObwo^l ta« Sojreiben feine Unterjä)rift trug , mit offenbar oerfteflter

$anb getd)riefren war unb Wiemanb fid) erflären fonnte, wie e« in ba«

3tmmer £conie'« fam, fo wirften tiefe 3etlen bennod) wie ein geuerbranb

in bem jungen $>crgen. — 2)er anprea)enbe ÜRorgen fanb Peonie nod) weU
nenb in intern 3"nmer. Sie mar feft entfd)loffen, ÜBolfgang nia)t wteber gu

feljen unb fte mad)te in ber I bat einen Üag lang ben Vcrfud) ; allein Peonie

liebte SBolfgang unb am nad)ftat £age oertraute fte ihren Sd)merg ®ro§*
mama an. 3)ie Stift«bame la« ta« attonwne Schreiben unb läd)clte.

„9lun, ma« fagen Sie, ©rofjmama?'' rief £eonte erregt.

„©laubft 35tt, mein $inb, ta§ un« grauen *>k Banner al« (Sngcl 00m
$immel fommen? 2Rit ber Vergangenheit be« $ergen« eine« Spanne« muß
man nie reebten

; fte fei tem 2Bcibe ein oerfd)lojfene« 9?ud) unb fte h«te ftd),

biefe« mit ©ewatt gu öffnen. Od) weijj, mein tfinb, bafe Solfgang 2)id)

liebt — treu unb innig liebt, baß er mit ber Vergangenheit gebrochen; fte

fei $ir baljer ein oerfd)loffene« S3ud> unb tiefer 33rief mit feiner lächerlichen

3)rohung gehört in bie« Vua). 3?efd)were £ein §erg nicht bamit, red)te mit

ber Gegenwart unb biefe ift, tag 2Bolfgang $ia) liebt."

Onbem ^eonie ifyre 5lugen auf bie %\)üx warf, ftieß fte blö^lid) einen

Sd)rel au«. — (S« war Solfgang, ber eoen eingetreten war unb in beffen

Firmen fte jefct lag. — Unter feiner 3ärtlid)feit, feinen Verftd)crungen ber

fiebe war balb jene« anonyme Schreiben tergeffen, unb auf ben $tat\) ber

Stift«bame forad) ?eonie mit SBolfgang nie barüber.

^ad) ber Trauung ging SBolfgang mit ?eonie auf Reifen. 9iad) etwa

oier ÜKonaten fe^rte er mit feiner jungen ©attin in bie $>eimat gurtirf unb

aQem 5lnfd)ein nad) fo glängenb unb glüdlid), al« man ein junge« 2Beib

furge 3«t nad) i^rer Vermälung fe^en fonnte. SBolfgang tytte fein $au«
oöUig neu becoriren unb ÄQe« nad) bem Oefdmiüd ?eonie'« einrichten (äffen.

£conie war überglücflid), al« fte all* bie $err(id)feiten — biefen £uru« fat;.

iffiolfgang ftanb in einer (Scfe unb weibete ftd) an bem <Sntgüden feine«

jungen SBeibc«. Peonie wanbte ftd) läd)elnb gu i^m unb mit X^ränen in

ben «ugen rief fte: „2Bie gut Xn b'\\t, ©olfgang! 2Bie fott id) 2)ir

banfen ?"

,^Benn X\x glüdlid) bift bin id) belohnt r*
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9cach einem gärtlicben Äug begann fie, tote ein #inc fein Stielgeug,

Wt9 in feinen (Singelheitcn gu betrachten.

2)a« (S^eleben begann unb e« wahrte glücfltch einige 3cit. Söotfgang

hielt fein$au« ängftlid) oerfchloffen; er faf> nur wenige Veute bei ftch- J)ic«

ging wohl eine turge 3ett, aflein ba« £eben ^at auch ^flicbten, unb ba

SBolfgang eine Stellung in ber 2Bclt einnahm, fo mußte er mit ber 3cit

audj (Sefeöfdjaflen bei ftd) empfangen.

(Eine« Sage« erfdjien in feinem $aufe bie ©räftn $rt«fa mit ihrem

(Satten, ©raf $Sohcncm«, ein befannte« SDcitglieb te« §errenhaufc«, meinem

auch SBolfgang angehörte. — Sftan trotte ftch, bag bie ©raftn ^riöfa

etnft SBolfgang nahe geftanben — ja, man wollte ton intimen Regierungen

wiffen unb meinte, fte Ijabe au« 55erbrug nach SBolfgang'« Serheiratlmng

ihre $anb ihrem jefcigen (Satten gereicht. 2Bolfgang fonntc bem Orafen

£>ohcnem«, welker auet) gugleicb fein ©ut«nad>bar mar, fein §au« nicht »er*

fdjliegen. 9J?it bem (Eintritt ber ©räpn ^ri«fa in SBolfgang'« $au« fct)wanb

jeboch au« bemfelben ba« — @tücf ber (Ehe.

„So ift e« alfo wirfltd) wahr, meine J^eure", fagte bie (Sräftn $ri«fa

bei ihrem erften SBefud^e, „bog Sie ein ftifle« £eben führen wie eine 9?onne,

bag Sie auf alle «nfprücbe tyrcQ Alters »ergießen? Sie befugen wirfltch

feine Säfle, fein Sweater, feine (Ecncerte?"

,,3ci) tangte feit meiner ©erfyeiratlmng gweimal", erwieberte tonte.

„3wcimal in einem 3c*traumc öon föti Goaren! Slfo jebe« Oaljr

einmal! Unb bie Oper? Sie befueben aud) bie Oper nicht?"

„3dj mar breimal im £hca*cr
"

„dreimal im X^eater wäljrenb gwei Oaljren ! 9)?an muß e« työren, um
e« gu glauben, meine Sfyeure. Oft bie« ein tfeben für eine junge hübjehe

grau? ^öffentlich geben Sie öfter« Soireen?'

„$lfle Monate fe^en mir einige 5?erwantte unb greunbe meine« (hatten

bei un«."

„Oft ba« bie gange Cmtfchä'bigung für fo oielc (Entbehrungen? *3ch

fenne biefc (SefeUfchaften au« meinem (Sheftanb. — Ärme, arme £eome!"

„53ebauern Sie mich ni<H fyeure greunbin", rief tfconie. „SEBotfgang

hat ba« befte $>erg ber 2öelt, feine $erg(ichfett, feine Eingebung ift uner*

fchöpflicb. (E« giebt in ber gangen 2Bett feine ton ihrem 2ftanne aufmerf*

famer bebanreite grau. Och weig, bag SGBolfgang mich ß«*t# bag er auger

meiner Softer niebt« auf ber SBelt liebt al« mich — unb ba ich Wcber auf

meine einjährige Sodjter noch fon f* Sentanben eiferfüchtig bin, fühle ich

ooüfommen glüeflich, fo lange mir ber Gimmel ihn gefunb erhalt."

„Äch, ba« ift ja recht fd)ön, recht löblich! Äber ift ba« ber 3)anf eine«

SWanne« für ba« gamilienglücf
, welche« er feiner grau gu banfen hat —

bag er biefe wie eine Älofterfrau gefangen hält ?"

Gräfin ^ßriöfa war ^ecnic'ö böfer (Engel. Unter ben freunbfcbaftlicbfUn

SBorten ftabl fie ihr ben ©lauben an SBolfgang'« ?iebe au« ihrem $ergen;

Stücf für Stücf entfleibete fte bie Seele be« armen jungen SEBeibe« , ihre

i'iebe gum §cim — gu ©atten unb Ätnb. Unb Pconie würbe biefe« 2)ieb*

ftahl« foum gewahr, tenn e« War eine fehr gefchiefte $anb, Welche ben äranj

häu«licbir grenben entblätterte; bie Stimme ber S?erfucherin war üoü SWe*

lotie unb flang fd)ön unb tieblich in ihr £>hr. @räpn $ri«fa war bie
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reiche Csrbin einer reichbegüterten ^oCntfc^en gamilte, bie ton ihrer 2Jiuttcr

— einer wunberfchönen $olin — auger ber (Schönheit unb bem 9ieufjÜ)um

jene« unheimliche Jeuer be« 33lute« erbte, wclcbc« gleich ber (Sonne erwärmt

unb — oerfengt. 3tyre (Smpfinbungen fteigerten ftch gu jener fieberhaften Reiben*

fc^aft, bie im 3Bahnftnn«taumel ber ?iebe Sllle« opfert, aber auch Me« for-

dert (Sie liebte einffc — wie mir bereit« ergäbt — ben ®rafcn SBolfgang;

bamal«, al« er noch ber ^^ntee eine (Stellung befteibete. 3tye £iebe glich

bem Sluffchäumen einer fiürmifchen €>ee. Oraf SBolfgang oerfebntähte fie

unb <pri«fa ^eirat^ete ben ©rafen §ohenem«. 3hrc toar höchft unglüct*

üd) unb mit 9ßeib betrachtete fte £eonie'« Olücf an ber (Seite ihre« SBolf-

gang. £ie in ihren Hoffnungen betrogene $ri«fa fuchte ihr $erg anber*

toeitig gu befchäftigen. 2)a« im©runbc ihre« §ergen« noch übrig gebliebene

Gefühl für SBolfgang oermanbelte ftch beim Hnblicf feine« ©lüefe« in ben

Sinnen einer Änbern in (Siferfucht; töbtlicher §ag trat an(Stefle oerrathener

?iebe. 2)ie SBunberwerfe ber SBelt, ber@laube an £iebe, waren in^ri«fa'«

Slugen erlofchen, unb oon Sltfem mit (Sfel erfüllt, fing fte an, ihrem betroge-

nen §ergen Nahrung gu geben — e« gemährte ihr Vergnügen, diejenigen

leiben gu fehen, bie (ie für bie Urheber ihre« Unglücf« tytit, unb fie festen

c« ftrf) 51111t ©runbfafc gemacht gu babeu, ba« bäu^tid>e ©lücf be« (trafen

SBolfgang gu gerflören. (Sie moHte für bie Hugenblicfe, bie SBolfgang ihr

geraubt, fein £eben«gtücf al« (Srjafe fyaUn. SBolfgang hatte $ri«fa'« $erg

auf« tiefte üerlefct. @r hatte fie oerlaffen in einer (Stunbe, »0 bie £iebe

eine« eblen Spanne« bem ftrauenhergen boppeft notthut, wo bie 3ugenb unb

(Schönheit bie grauen noch *ur$e 3eit mit ^rem blenbenben ©lange fchmücft,

bann aber, oon Amoretten umgaufelt, fie trübe unb einfam al« entthronte

Königinnen gurüettägt. $)ajj fie bie ©altin eine« Spanne« mürbe, ben fte

nicht geliebt, niemal« lieben tonnte, gefchah au« (5goi«mu«. 2)er SRame ihre«

(hatten mar ber SDerfmantel, unter welchem fte, ohne Skrbacht gu erregen, ihre

$?ad)e öoflführen tonnte.

^ri«fa gerftörte bie £iebe Peonie'« gu ihrem (Satten nicht unfanft, 0

nein, fte hob mit ihr bie eblen (Sigenfchaften SBolfgang'« heroor. 92u¥ febtoß

fte ihre £ob|"fcrüche immer mit einem (Seufger : baß er tro$ feiner eblen Gigen*

febaften bennoch egoißtfeh fei unb in feinem Ggoi«mu« fronte mie eine Älofter*

frau hatte.

?eonie ihrerjeit« hörte anfang« $ri«fa*« (Seufger nicht; nach unb nach

fanben jeboch ihre SBorte einen SBicberhafl in fronie'« $crgcn unb bie fleine,

fanfte Peonie begann SBolfgang öfter al« je gu bitten, ber @efeöfchaft bie

Pforten feine« $aufe« gu öffnen. Oefter al« e« SBolfgang genehm mar,

fuchte ?3ri«fa bie ©efeflfehaft fronte'«, unb balb mar auch biefe ein beinahe

täglicher <$aft im §aufe ber ©räpn ^ri«fa. -3m §aufe ber (Gräfin fah

fronie gum erftenmal ben 33aron (Sapri, einen Sftann, welcher cinft reich be*

gütert gemefen unb burch feinen ^eidStfinn ben größten Xfyät feine« S$er*

mögen« oerloren.

S3aron Sabri mar ein fchöner 9ttann, lebte toie ein folchcr, welcher ba«

frben unb feine SReige fennt unb fleibete ftcb mit Slegang unb ©efehmaef.

Unb biefe ßigenfehaften mögen Einfluß auf bie (Semüther in ben Greifen, in

welchen er ftch bewegte, au«geübt haben, benn feine (Schönheit unb bie übrU

gen (Sigenjchaften trugen einen heroorrageub angenehmen unb einfchmcicheln*

ben Sharafter an ftch-

23aron Sapri war mit i?eonie öfter im $>au{e ber ®räpn $ri«ta gu*
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fammengetroffen unb fo tljeilnafymlo« unb tyty audj fonft fein $er$_fdjien,.

fo tyatte £eonie'« ©cfyönljett unb tfiebreig bod) (Sinbruef auf ifyn gemalt —
33aron (Sabri liebte £eonie. (5« fam balb bic £t\t, »o 33aron C£a^ri eifer*

fücfytig auf diejenigen »urbe, bie (ich £eonie nahten, bag e« itjn gliufliefy

machte, »enn fte tyn mit ifyrem gäcfyer Berührte ober fte ifym bie $anb reichte

unb er geftanb feiner greunbin "JkiSfa biefe £icbe gu gewtie.

Unb *ßri«fa? <Sie ermunterte ilm.

„2lber", fagte $ri«fa einft, ,,»cnn ®raf SBoIfgang eine Blmung Ijat!

Sr ift arg»ölmifcb.''

„93alj! ©laubenSie, bag tdj ben argmölmifaVn ©emat fürchte? &üm*
mert'« mid), bag ?eonie oerljeiratljet ift? T)er T5idjter fyat 9^ecr)t, »enn er

fagt : „2>er gefyltritt einer grau entehrt nur denjenigen, ber barunter leibet,

unb nidjt 2)en, ber ©ortfyeit barau« gieljt !" ©o fyat e« bie menfcfylidje ©e*

feOfcfyaft gewollt; fte $at bem ©lauben bie auffielt über bie Sitten entriffen,

um biefelben ben Tribunalen ber ©trafooligei unterguorbnen. 2)cr (5(jc»

brudj ift nur nedj eine mit einer Tare belegte CEontrebanbe, »ie ber Tabaf,

unb man fann mit bem ©efc$ in ber $anb einen ©emal um feine (Sfyre

betrügen. T)a« ift gut unb biefc« ©efefe ifi un« bequem. SSaö mürben 6ie

tlmn, »enn O^nen ein 2Wann ben Öingang gum ^parabiefe oerfperrte? €>ie

»ürben ilm burdj be« SBeibe« angeborene £ift gu entfernen fudjen, ober —
ilm tobten! Unb £eonte ift ein 2Beib, in beffen Firmen felbft bie ©ünfce

gur ©eligfett »irb!"

©raf 2£clfgang feinerfeit« füllte beutlicb, »ie "ißriäfa ba« $crg Peonie'«

immer mefyr unb meljr umftridte, mit »elcber bämonifd>en ©e»alt fte fie an

fidj gog; er füllte beutlidj, »ie £eonie ftcfy be»ugtlo« lunreigen lieg, »ie fie

oon Tag gu Tag meljr tfeibenfdjaften frölmte, bie fie früher nie gefannt.

SBolfgang füllte ba mit jebem Tage ftcfy mefyr bie SSanbe löfen, bie £eonie'«

£erg an ba« feine« Ätnbe« gefeffelt gelten. Oft unb oft oerfuebte er e«,

ben 33ann gu löfen, bem i'eonie ©erfüllen fdjien; oft unb oft tyattc er e« Oer»

fuebt, über Peonic'« SEBefcn ftd) gu beflogen, bann aber »einte fie, fbraa>

fanfte 2£orte unb für einen ÜHoment febrle ba« alte Siefen in £eonie wieber

gurüd, fie füllte ficb ber bämonifdjen 3ÖU^cr
fl
ett?a^ $ri«fa'« entrüeft, lie*

benb umflommerte fte iljren ©atten unb brüefte i^r $tnb an bie SKutter»

brup. Unb SBolfgang, ber Hoffnung leicht jugänglic^, glaubte an iljre Um*
fe^r — an iljre i'iebe. Einige Tage barauf mußte er immer »ieber füllen,

bafj feine $offnung trügerifefy ge»efen.

^eenie, »elc^e früher feinen iljrcr Scre^rer unb Anbeter beüorjugte, ht*

günjligte in le^tenr 3*it auffaflenb jenen S3aron Sa^ri. Unb Peonie, bur(^

bie ©räpn $ri«fa ermutigt, fanb e« ftblieglic^ gang natürlich, bag eine

grau, »ela^e in ber grogen SBelt eine Stellung einnehmen »iH, neben iljrem

©atten aud^ ga^lreid^e ^ere^rer ^aben müffe. -3a, »eit entfernt, ©c»iffcn«*

biffe gu enn?finben, betrachtete fie fid) oielmc^r al« ein £tyfer be« @goi«mu«
i^re« ©atten, »cldjer fte fo lange ber ©efcflfdjaft entzogen; fte ertoarb fia>

benn audj mit ©ülfe ber ©räftn ^Jri«!a balb einen "JJamen in ber ®efeü*

fcb.aft unb 3»ar bureb einen ge»iffen übertriebenen £uru«, burc§ bie Sucbt,
sJ{eue«, ^ßifante« in Toilette unb ^uru«gegenftanben gu erfinben. Unb in

ber Tbat ent»icfelte ^eonie barin eine erftaunlic^e ^^antafie, unb man
nannte fie allgemein „bie $e(bin ber 2Robe". Wlan bemunberte feonie

unb bic« fdjmeiaVlte i^rer Sitelfeit. grauen, »elcfye bie 2Borte : ,^äu«lia^c«

Digitized by Googl



1235

©lücf" nie oerftanben, nie gefannt, Beteten £conie'« Untreue, bic (ie „ergäbe*

nen üftutfy" ihrem ©atten gegenüber nannten, wie etwa« $eilige« an.

Sintere grauen, welche im fumücben ©enuß ifyre £eben«aufgabe finben,

erfla'rten e« für eine engclrcicbe 9?eftgnation, für ein eble« Opfer, welche«

flc auf ben Slltar ber „Sttobe" ntebcrlegte, baß £eonie, trofcbem baß fic ©at*

tin unb Uftutter war, fo oiel £eit gewann, 9feue« im deiche ber 9Äobe ju

erftnnen.

Söolfgang faßte enbtich , um bem ©erebe ber Sftenfchen ju entgegen

unb £eonie ber bämonifchen ©ewalt $ri«fa'« 3U entreißen , ben ßntjcblitß,

für einige £t'\t bie föeftbenj 3U ocrlaffen unb nach ©djloß 23erntbal über*

3ufiebeln.

CS« war ju fpät.

Äaum $wci Jage nach SBolfgang'« Slnfunft in 93ernthal fanb ftd) audj

SBaron Gapri bafelbft ein unb eS fam $u ber bereit« ton un« erwähnten

Äataftrophe — — — — — — — — — — — —

Wlaxi hatte ben (trafen SBclfgang tu jein 3immcr 3U ^ ett gebraut,

©olm«, i£Bi(m, bie ©roßmutter unb tfeonie waren im ©alon. SBotfgang

faxten eingefchlummert, fein Slntlife war Meid? unb unoeqcrrt, olme fafl jeben

Sluöbrutf oon Reiben. 9?ur oon £tit ju 3«* ßölmte er auf, bann oeqog
fict) fein ©eftdjt, um febon nach einigen Slugenbücfen ben oortgen $lu«brucf

anjunebmen. ©olm« gebot bie Ijöchfte SRuhe unb nur mit !D2Ur)e tonnte er

feine alte greunbin unb tfeonie au« bem ©emadj entfernen. SBilm unb

©olm« blieben allein bei bem $ranfen.

SRachbem bie ©roßmutter gegen Slbenb ftd) entfernt hatte, lehrte tfeonie

in ba« 3immcr be« $ranfen jurürf. Solms ftanb noefy immer an ffiolf*

gang'« 33ett. Sr behorchte fein unregelmäßige« Sltbemfyolen , hob einige

Sftale feinen $opf in bie $>öhe, ber jetoch träge gurüdfieL

„2)octor, oer^len ©ie mir nicht«!" rebete £eonie ben $lr3t an. „2Bic

ift ber 3uP^nb meine« ©atten?"

©olm« 30g bie ©chultcrn in bie $>öfye.

JO bitte, reben ©ie !"

„SRun benn, grau ©räftn, wenn ©ie bie SBabrheit Ijören wollen, will

ich fie Sfynen rtic^t oerheljlen. 3dj fanbte meinen Neffen um einen 93eiftanb

nadj ©inten unb habe bie SBunbe, fo gut e« ging, nach regelrechter SHetbobe

oerbunben — aber bie ßugel fi^t tief unb hat eble ZtyiU oerlefct. (£« fleht

ta^er fd>limm — fetyr fc^limm. ©efyen ©ie, ba« fommt —

"

Vccnie fan! fcblucbjenb in ben ©tutyl.

©olm« friert SWitleib mit ibr 311 haben, benn er unterbrüefte ben an«

gefangenen ©a§ unb beruhigte fie. „2)te SEBiffcnfdt)aft oermag oiet — wenn

fte auc^ nicht ben oertöfc^enben ^ebcn«obem ju Ratten oermag. SRan foU

bie Hoffnung nie oerlieren ! — ^pätte mieb nur mein alte« 2flal!jeur nic^t

abermal« oerfolgt — idj würbe fidjerlidj ba« Xntü oer^inbert ^aben — fo

aber fam i$ leiber 3U foät. Q$ fam nur noeb 3ur reebten 3«*/ ben ©rafen

ju oerbinten — ba fte nicr>t einmal einen Slqt jum 25uefl 3uge3ogen.
w —

©olm« fdjwieg olö^licb, nac^bem er einen SBlicf auf bie weinenbe SSaronin

geworfen unb 3U ©ilm ftdj wenbenb, fagte er: „5cb eile, mir felbfi ein

Onjlrument unb bie nötigen 2lr3eneien 3U fyolen. bringen ©ie inbeß bie

©räpn fort, fie fdjeint außer ©tanbe, ben $obe«fam»f mit 3U erleben, ben

i^ bei bem armen Solfgang oorau«fefye." ©olm« entfernte fiefy unb bic
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(Gräfin blieb mit Silm allein. 2>er alte 2)iener l^attc einen Scrfucb ge=

macht, bie @räpn ju bitten, ba« Äranfenjimmer ju oerlaffen, allein Peonie

erflärte entfetteten, bafj fie allein bei ihrem ©atten wachen wolle. 2Bitm,

welcher (Einrete ergeben wollte, würbe hirj abgefertigt unb feuf3enb ging er,

um oon Stunbe 311 (Stunbe wieberjufommen unb nach bem $ranfen ;u

fehen. Orr ging ju feiner $)errin, welche plöfclidj erfranfte, baft man fie au«

bem Äranfengimmer SBolfgang'«, in welche« fie tro§ be« amtlichen Serbote«

3urücfgefehrt war — in ihr Bett hatte tragen müffen.

„2)ag gcrabe jefct bie Äräfte mich oerlaffen!" fagte fte feuf3enb.

£eonie war allein. £>a« flacfernbe £idjt berfrtmpe beleuchtete bie angji*

©ergerrten 3üge ber grau, bie ftarr unb bewegungSlo« wie ein (Stein»

bilb inmitten be« fahlen ©emadj« fag unb bie Bewegungen be« Äranfen be*

obad>tete — unb ein Slßort üon feinen £ipoen erwartete. Sie weinte. —
£>efter festen e« i*«r, al« ob Solfgang'« £i»oen ftdj bewegten unb einige

äöorte bammelten. 3)ann eilte fie fdmetl ^erbei, beugte fidj 3U ilmt hinab

unb rief ilm, aber er gab nie eine Antwort. Sin ©türm t>on oerzweifelten

©efüfylen wogte in ber Bruft £eonie'«. $hrc ^^antafie malte jeltfame Sil*

ber. SBenn SOBolfgang flürbe ? (Sie fdjaubertc bei bem ©ebanfen, benn fie

war e« ja, um bercntwiUen er in ben iob ging. (S« war ihr al« triebe fie

in ©turmeGnadjt auf bem Ü)teere ba^in, bie SBogen fähigen über ihrem

$aupt 3ufammen. Meß, ^Heß um fie Ijer oerloren. Wicht« war ihr geblie*

ben unb in bumpfer Verzweiflung ftarrtc fie tor fu$ ^in.

2Jatternacht war längfl corüber unb noch immer fa§ £eonie jiumm brü-

tenb ba. (Sie merfte e« nidrt, ba§ bie Iljür hinter i^r leife geöffnet würbe
unb §err o.<Solm« mit Silm eintrat. £eonie war tobtcnbleich; ba« braune

$>aar war wirr aurücfgefrridjen unb bie £>anbe fyielt fte frampfhaft auf bie

ton SReue unb ©ram tuvdmuiblte Bruft.

<Solm« trat leife auf fte $u unb fagte : „Sttuth ! 9)toth !"

(£« faxten £eben in £eonie'« ©eftalt ju fommen; bie ffumme Be^weif*
lung lö'fle fidr) in einem wilben, leibenfehaftlichen (Sc^tu^en auf. „IDoctor,

retten (Sie ilm!" rief fte fdjlud^ent. „3<h will fülmen, Wa« ich get^an, benn

jefet, jefet erfl fü^le id), wie fcljr id> i^n liebe. Sdj war eine eitle 2ty>rin,

eine Närrin — oerblenbet Dom (Schein. (£r — er war fo gut, fo nactyfidj«

tig unb io? —

*

(Selm« war an ba« Bett be« Äranfen getreten unb terfudjte e«, i^m
eine oon ben mitgebrachten ^Iqeneien einguflö^en. „Oc^ fürchte, mein 9ceffe

gri§ fommt mit bem SDoctor 3U fpät au8 (Sinten", fagte er leife ju

Sß>ilm.

3n biefem Slugenblicf bewegte ftdj SBolfgang. ^eonie eilte lnn
3
u - ?eife,

faum hörbar, flüfierteer: „Saffer!" ^eonie eilte rajeh gum^ifch, gofcSaffer
in eine« ber ©läfer unb näherte fich bamit i^rem ©atten. ßinen Moment
feblug Sßolfgang bie flugen auf unb ale er Ironie mit bem ©lafe an feiner

(Seite bemerfte, wie« er fie mit einer energifchen @eberbe gurücf. SJerjtoeif-

lung«oolI fanf tfeonie mit bem Sluöruf in ben (Stu^l: ,Jö, mein @ott, 3>u

ftraffl mich hart \"

3)ie Bewegung SBolfgang'« hatte einen entfestigen gafl hervorgerufen

2)er (Sdmterj fduen fein Onnerfte« 3U burchwiihlen, feine klugen waren offen

unb ftierten (Solm« an, olme ihn 3U erfennen, fein ungleichmäßiger Sithem
blieb auf einige Slugenblicfc ganz au^-

^Ingfttoll fdme ber alte Liener auf: „§err 3)octor, ber ©raf jtirbt!"
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W\t einem 2luffdjrei ftür$tc Peonie ftd) auf ba« Söctt bc« Äranfen.

„Um be« §immel«miüen, Sftabame, getyen ©ie fort! 2)iefer ^Inblicf

tobtet ©ie!" rief ©olm«, inbem er ft$ Bemühte, tfeonie tom ©ette $u ent*

fernen.

Raffen (Sie mi$!" rief £eonie, unb fidj über SBotfgang beugenb, rief

fie: „SBolfgang! Sßolfgang! ^öre.micty!''

Wod} einmal Ijob ter $ranfc müljjam feine §anb unb roicö £eonie ju*

rürf. CS« mar als märe auf einen Moment feine gange 33eflnnung mieber*

gefeljrt, benn er blitftc futtyenb im ^unmer untrer. (Sine fdjmadje )Kö\Ik

flieg ifym in bie Sangen , bann flüfierte er leife : Henriette — 2ftutter —
§en —" 2Rit bem Tanten feine« Äinbc« auf ben £ippen fanf SBolfgang

jurütf. ©eine Hugen fcfyloffen fic^ , fein SHunb fyatte feine Älage — feine

SBorte mel)r — er mar tobt.

tfeonie marf fidj auf bie Äniee, naljm bie falte $>anb i^rcö ©arten in

tyre $änbe unb betete, ©o inbrünftig mar rao^l noa) nie ein ©ebet Der«

rietet morben al« biefe«. So aufria)tig mar moljl nodj feine SReue al« bie

£eonie«. ,JO, mein ©ott! 2Bie fann idj füfynen, ma« idj getljan !"

9J?an mußte £conie mit ©emalt oon ber £eia)e entfernen, unb al« fie

bennoer) barauf beftanb, in ber Üiät)e be« lobten ju bleiben, (teilte fid; bie

greife ©tift«bame, meiere trorj 2lbmar)nen« be« SCr^teö oom $ranfenlager an
ba« Sterbebett Söolfgang'« geeilt mar, cor bie 5?eid)e unb rief irjrer (Snfelin

ui: „(Sntmeitje biefen geheiligten Ort nid)t burdj 3)eine ©egenmart, benn
4)u bifr feine ÜJförberin!"

SDJit einem geüenben Stufjdjrei fanf Pconie $u 33oben. — — —

Warf) ber Söefiattung be« ©rafen SBolfgang in ber §amiliengruft ging

bie ©räfin 33erntr;a(, auf 2lnratr;en be« Ärjte«, nact) Sirol, um i^re gc*

f(b»äa)te ©efunbtjeit $u fiärfen.

Sil« £eome nad) langer Äranfrjett genefen unb ©et)nfud)t trug, it;r

$inb ju umarmen, ba teilte it;r ©olm« auf fdmnenbe äBeife mit, bajj e«

fid) unter ber £Muit ber ©räfin SBerntfjal befänbe.

„Od) terfte^e", fagtetfconie mit bitterm flädjeln, „©rcjjmama roifl^en«

riette tor einer ieranftyeit bematjren, be«t)alb nafym fie ber Butter ba« Äinb.

$ie ©träfe tfr r)art, aber idj tyabe fie oerbient."

Um biefe £tit erhielt ^conie fotgenbe feilen, meiere man fpäter in

iljrem 3lrnrncr f«nb : „2)^abame ! 5U« ©ic ftc^ mit ©raf Söolfgang ocrlobt,

firieb ia) Sfynen, ba§©ie ein Unrc^t begeben, toenn©ie ben ^erratl; bura>

3(>re $anb frönen. 3d) befdjmor — bat ©ie, jurürfgutreten — SBolfgang

»dre 3U mir jurüdgefe^rt — ©ie traten e« nic^t. 3d) fdjttor, bag ia> für

bie Bugenblicfe, bie ©ie mir geraubt, 3^r ^eben al« örfa^ forbern mürbe
— ba ©ie meine SBarnung nidjt gehört. Stffen ©ie, maä SBolfgang mir

gemefen? Raffen ©ie bie SGBonne be« $>inrmeÜ unb ber <£rbe, bie gan^e

©eligfeit, ton melier Ougenb unb £iebe träumen, in ein einzige« Söort 3U*

fammen — e« ift arm gegen meine (Srftntung! Unb ©ie, ÜJiabame, ©ie
raubten mir ©lücf — l'eben — SWefl! — ^abe meinen ©djmur ge»

galten ; ©ie fyaben oerloren — moran Ol;r £eben ^ing

!

©räfm ^ri«fa 0. $>oI)enem$."

2Benige Üage barauf mar £conie au« ©c^log iöerntl^al oerjcfymunben.

©ie mar 9?ac^mittag« abgegangen unb trug einen fAmarjen ©tro^ut unb
ein einfach fAmarge« Äleib — fie fefyrte mty mc^r jurürf.
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-Der alte SBilm, welcher im ©djloffe jurücfgeMieben mar, bcnad^ridni^te

fofort §errn o. ©olm« oon bem Vorfall unb tiefer fefcte fogleidj &fle$ in

33en?egung, um eine Spur £eonie'« gu pnten. 6r Braute ^erauö, baß fte

fett ein gegangen unb auf cer nädjften 33ahnftation gefeiten rourbe. Sofort

beftieg er fein ^Pferb — ba« gmeitemal feit gängig fahren unb ritt nach

ber nächften Station. Slber fein alte« SWaf^eur verfolgte ilm abermal« —
er fam 3U fj>8t. £eonie mar eine Stunbe oorher nach SBelgien abgereift.

Solm« ruhte jeboch in feinen ^adtforfcfyungen ntc^t unb nach langem,

ermübenbem Umherirren entbeefte er, baß bie oerfdmmnbene „©räftn nam
ber 9Jcobe" in einem Älofter Drei SWeilen ton 33rüffel ftcfy beftnbe, mo fie

al« ^enponärin Aufnahme gefunben. 2)ann erft fefete er feine alte greun;

bin oon bem SJorfaU in Äennrniß.

2)ie greife <2tift«bame feierte balb barauf mit Henriette nach Schloß

SBcrnthal jurtic! unb al« §err o. Solm« ihr au« bem 2Bagen ^alf unb fie

begrüßte , fagte fte wetyrnütlng : „2Bafi ^aben toir nod) erleben müffen,

Solm«!"

„(§« finb bie Sellen be« ?cben«, theure greunbin. 2)ic Sturmfluth, bie

über un« hereinbricht geht oorüber unb geftärft geben mir au« ben Jagen
ber SRoth ^eroor unb freuen un« mit bem jungen tfeben an ber gütigen

ftatur."

33or furjer £t\t erregte in Sien eine 2)ame in getoiffen Greifen 2tuf=

fehen unb machte oiel oon fidj reben. SDtan ergäfylte ftch in ben Salon«, baß

eine Singehörige ber ^Criftofratic ihre SWemoiren oeröffentlichte unb im 33ud>*

hanbel erfahrnen ließ. 2>ie Sflemoiren enthielten Scenen au« ber oerneh*

men Seit, gefchrieben mit einer in ©ift getauften geber. 3)ie böfe Seit

behauptete ferner, baß bie $$erfafferin biefe Schrift au« 9ceib oerfaßt, um ge*

toiffe ^erfonen au« ber oornehmen Seit ju comoromittireu. &uf bem
93udje felbft fianb ber Warne: „Sttyeobatb Gm«" al« Serfaffer angegeben —
in Sal^eit mar e« bie oertotttoete ©räpn <ßri«fa o. ^otyenem«, toeltbe

bura) i^r abenteuerliche« £eben, namentlich in ben Sflobebäbern , ftch einen

getoiffen tarnen ertoorben. 2)a« 93uct) mürbe oon ber ßritif unb ber £efe»

toelt mit feltener (Sinftimmigfeit oerurt^eilt — e« frtftete ein <5tntag«leben

unb iß bereit«, fotoie bie «erfafferin felbft -- oerfcOollen.
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33ei (Eröffnung be« Parlaments beutfdjer 2)idjter unb ©elefyrten ift baö

$au$ boUftänbig im ^artament^Salon terfammelt. 9facfy einem ftiUen ©ebet
gum „Ijeiligen ©eift", bcm Sdjufepatron beut[d>er SMdjter unb 2)enfer, wirb bie

erfte Sifcung eröffnet. %m Sttiniftertifdje erfdjienen bie §erren greiljerr bon
2)ingelflebt, Sttinijtcr be$ 5(eu6erlt€^en, Sluerbad), 2)tinifter für bie literarifAe

£anbroirtljfd>aft nad) Sdjwargtoalber 2)orfmanier, Stemme, üttinifter für ba$

(Sriminatunroefen, unb Sifyelm üorban, SRegierungScommtffar für «üitera=

rifa>e Angelegenheiten. Unter ben aaljlreicfy mit ®änfe* unb Statylfeber

Betteibeten Hbgeorbnetcn bemerft man biete Ijeroorragenbe Größen beiberlei

©efdjledjt«, bie ftdj in barmlojem ©efprädj bor ber Eröffnung ter Sifcung

ergeben. £)3car Öaccbty flopft Oo^ann oon SRcbtoifc gemütljlia> auf ba« Sßapben,

SofyanneS oon £reitfcbfe fragt $>einridj Srierr, toie man am lauteften ©e*
fdncfyte fdjreiben fann, Sbuarb Stteißner unb Sllfreb bon §artmann oergeben

fid^ — obtoofyl bcutfc^e 2)td}ter fonft nidjtS al$ SWanufcripte ju bergeben

pflegen — ifyre beiberfeitigen SBatfyfebatragöbien, SRubolf Sretytag unfc

©uftao ©ottfdjaü tauften bie ©eljeimniffe iljrer $ofrättje tarfrei au8,

Oöcar Einbau unb <faul ©lumenttyal trinfen in einem Seibel
r,9^ücffi^tö=

loftgfeit unb einem Sdmitt Ungezogenheiten" SdjmoÜiS, tuobei ber kleinere

ben ©rößern toie getoöfmlid) mit Sttoa« Begießt, mehrere beutfdje Ärititer,

*ie augleicfy gegen bie 9J?ufen Attentate berüben, grünben in oder (Site 53er*

fi^erungen auf ©egenfeitigteit, »äfyrenb SDaniel <5cfjtein unb ©rn|t Sfcifcer

fidj nicfyt me^r gegenfeitig aufzulegen berfpredjen. Slucfy <Sa<$er=Ü)?ajod}

uerfammelt ftdj trofc ber furchtbaren $ifce in einem ^ßelj, welkem ein(t

§räulein ©aflmetter getoünfdjt hatte: „$>aß 3>u bie Stötten friegft", unb
trägt eine Sftotij au8 ber Revue de Demimonde in ber $>anb

, toelcfye

er berfebiebeuen SRebacteuren $um Sclbßfoftenpreife anbietet Fräulein

HHarlitt, toelcfye für Ocfierretdj eine oerbotene Srucfyt getoorben ift unb barum
]um ciftcn ÜRale für eine reijenbe (Srfdfyeinung erllärt toirb, ift barüber fo

gerührt, baß fic mit ber einen §anb einen Vornan „3n ben Appartements

ber CEommcrgienratlnV fdjreibt unb bie anbere $errn #eil ju bem SBor*

fa>Iage bietet, tyr $u Q^ren ÜHarlittfaßfäulen errieten $u laffen, ohne babei

tyr Honorar bon 300 3)?art pro Sogen aufjd)lagen gu moflen. äurj, ÄOe«
beftnbet fu^ in befkr ?aune, al« in tiefelbe bie Söombe ber ^räfibententoa^l

be« Parlament« berflimmenb einfAlägt.

2)er »Iter^präfibent ßarloon$oltci melbet fta> suerfl bei fufy jum
^Borte unb erhält c-y and).

Sbgeorbneter bon §oltei: Steine Herren! (^a^ier a^tg Oa^re bin idj

•att! (SBrabo! hierbleiben! 3u^a9c biegen!) $ab' managen Sturm erlebt.

{Stürmifdjer SBeifaU. 2)er tlbgeorbnete 3uftu6 ©turm*Äöflri^ !ommt fta^

mit einmal biel jünger bor). $ber ba$ fönnen ©ie einem alten Saga*
bunben unb (Sfeföfreffer glauben, baß idj glaube, ©ie glauben felbft mc^t

baran, baß ein teutfdjer 2)ia^ter mit fii, gefAtoeige benn mit feinen (5ol»

legen einig »erben fann. 2Ba« nun ben ^rSfibenten unfere« Parlament«

Betrifft, fo bin idj neugierig, n?en <5ie tollen toerben. $>aben Sie getoäljlt,

fo toill ic^ gern ber ©tabt eine ©efa^iebte erjä^len, wie man ?räfibent totrb.

flber forbere Wemanb fein Sa^irffal gu työren! 25enn er »irb eine Stellung

tyaben, um bie ia> tyn ni*t beneibe. 2)ie 9Jcpublif ber 3Mdjter unb Genfer
ift noeb fa^toerer 3U regieren, al« bie franjöfif^e unb, toa« f*ltmmer ift,
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meine §erren — nehmen (Sie'« mir, einem <$rei«, ber futy nicfyt gu Reifen

weiß, nidjt übel — in Söejielmng auf (Sljrenämter unb bergleidjen finb wir

fceutfd>c« fteberoielj alle au« Sfaibenburg. (Gemurmel fcefi Unwillen«.) 9?id>t«

für ungut. Slber idj meine, mir foflten einen <Präfibenten wählen, ber un*

parteiifdj bie 2)i«cujfton leitet unb SBürgfäaften für feine ©ered)tigfeit«liebe

gegeben fyat.

(Sin Slbgeorbneter, beffen Warne ilrni felbf* $ur3eit unbefannt ifh ®ut!

2Bir wählen unb fefcen ben Eliten ab, menn er uu« niefct meljr gefaßt

Slbgeorbneter oon £>oltei: 2)a« fonnte nur ein 33ud$änbler fpreAen,

ber immer nur ba« Sitte abfegen will. 9?un, meine §erren, wollen <sie

einen 2Wann, ber ju allen a"f Slnftonb unb SEßürbe gehalten Ijat, fo

wählen ©ie $arl ftrenjcl!

Slbgeerbneter Einbau: (Sr iß gegen ältere 3)amen — ba« fann meine

Xante Xljerefe begeugen — fefyr galant unb anftänbig, inbeffen foltere

fagt -
ÜHinifter be« Sleußerüdjcn, ftrciljerr oon £ingelftebt: Od> bemerfe, baß

bic literarifdje Regierung bie Romaine üttoltere be« Hbgcorbneten 2inbau

nur bctingung«weife anerfennt, baß fte jebod) nidjt bulben wirb, Wenn ber

Slbgeorbnete Einbau auefy ba« Slnredjt auf ©eaumart^ai« ßd) jueignet. SBenn

i<fy Ijier $u befehlen tyätte — unb e« tfyut mir in allen gäflen leib, wo icb

e« nidjt fyabe — mürbe id> meinen ftreunb darrtere au« ÜRündjen jum

^räfitenten üorfdjlagen. (5r toerßefyt übrigen« bie ©fjafefpeare^ftorien

treffli<$ 311 ertragen.

Slbgeorbneter C£arrtere: Stteine Herren, oom äftljctifdjen (Stanbmutft —
Slbgeorbneter Einbau: 3)a« ifl gar fein (Stanbpunft. (Sdjon ber fünft*

tcrfiänbige 23anfier mein greunb auf £iftance, behauptet: 2£ie fycißt

äftyettfö? Sßtifä fenn' i$ unb Sfyetifdj fenn' id> aud>. Aber (Sßtljeetifd)

Ijeißt ein Unftnn." Unb wa« 6ic betrifft, lieber Karriere, fo fyabe id) Sie

ja gemacht. ($>eiterfeit.)

Slbgeorbneter fcon §oltei: 3a, meine §erren, »enn mir fo fortfahren

flehen $u bleiben, werben mir ber (Spott unferer 3ufdjaucr. 2Bir müffen

3um (Sntfdjluß fommen.

Sbgeorbneter ©adjer'ÜRafodj : Od) fd?lage al« Beftyetifer be« ^äßlirten

tor, eine 2)ame 3U wäblen, bie alle 2J?onate abwedelt, ^ßeitfcfycn unt

(Zigaretten müffen natürlich grati« oerabreicfyt werben. Äein Vergnügen

o^ne 2)amen. (Ungemeiner S3eifall. ^m SWiniflertifc^ wirb gcfdjmungelr.)

Sin Slbgeorbneter: 2)ie Scanner 'müffen ben grauen unter bie ärme

greifen. (Allgemeine ^"Pi 1111" 1111^)- Srau W ff" ßfooren, ifl frei, unt

WaY flc in golb'nen Letten geboren! (SBraoo.)

Gin anberer Slbgeorbneter al« perfönli^e Semerfung: (5r \)at tie

feinige oerfe^t.

Slbgeorbneter (guritoibe« 3Kifogin«fi: flimmc gegen bie SDamen.

2Bir tonnen ja in unfemt Parlament ein $errenf>au« unb ein 2)amen^auö

errieten, bamit für Herren unb für tarnen geforgt ift. Slber 3U ^räft*

bentinnen mö^te bie 2>amen ntAt berufen fe^en. (Sie würben gleid)

AHe« an bie große ©lode bringen unb tefy glaube, ber öercfyrte 3a«Dcrcr

toom ©eifl wirb mir beiftimmen, baß man im $inblid auf ^äulein £ubmiü*a

Effing mit ©raf U^orane leidet 3U einem literarifAen ÜWifo^ne fommen

fann. 9?ur wer in cnblofcu Romanen SWargelitfen ^at, wer in ?ewalbungen.

Wo man cor S3äumen be« bürren SBerflanbe« nic^t ben SBalb ber ^^antafte
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ftel?t„ oerirrt mar, wer in einem tljcatralifdjen ^ebmigöbormt ©eelenrettuug

fuc^te unb nur ftünpelei fiatt $unft fanb,

„23er nie Die langen 2LMnternädjte

2luf feinem SBette aäfytenb Io8,

tennt nichts fcon biefem furchtbaren @eföfe$te."

©efccn mir als 'Sßräpbenten jmei 2)amen ein, bic leiber nidjt bieten:

tie ©ercdjtigfeit unb bie SBafyrtyeit. $ie merben unfi am beften feiten.

(Sftlfetttge äupimmunö-)
£ie ©credjtigfeit, toeldje nic^t blinb, fonbern in neueper 3eit etroag

FurjftAtiQ geworben ift, tritt fogleid} ifyr ^räpbentenamt an.

9cunme$r teilen fidj bie Stbgcorbneten in gractionen. 2>ie conferoa-

tiefe graetton Silben bie 3lbgeorbneten oon $oltei, ©eibel, öon ^uttlifc, oon

9*ebmifc, ül^eobor Fontane, Victor oon ©trau§, OultuS «Sturm, geobor

2Befyl, ©ruft Söicfyert; bie freimoralifctye graction conftituirt (ic^ au« ben

Slbgeorbneten : Huerbadj, ©tffiein, ©roffe, ©ufcforo, §amerling, §eöfe,

§opfen, ©ottfrieb Heller, Äinfel, Äompert, tfaube, Pinbau, $an« 3J?arbadj,

©pielfyagen, SBilbranbt; bie tclitifaVliterarifdje graction bilben bie Slbge*

ortneten: StnaftafiuS ©rün (Gfcrenmttglteb), ©laäbrenner, 3oIjann Satobr;,

2Kcifcner, oon Sreitfdrfe ; bic ttjcatralifdje: Söauernfelb, Söradmogel, 2Rofentljal,

oon 2ttofer, tfinbner, Oofeoty Pang^SBeilen; bie tjiporifcbe: 3)al>n, greötag,

©ottfa>QU; bie afabemifaVurgemüthlicfye: ©djeffcl unb (Sichrobt; bie lor»

motyant* ungemütliche: §ieronömu« Vorm; bic graction ber literarifdjen

Ungejogen^eit: ßinjigeö 2)ciiglteb: £5$car 33lumentljal.

9luf ber Jageöorbnung für bie erfk befehliefeenbe ©ifcung bc$ Utcrari-

fdjen Parlament« fterjen öerfer/iebene Anträge unb Slmenbement«, unter benen

roir folgenbe fyeroorheben:

Antrag $arl 93raun*2Bieäbaben: 2)a6 literarifdje Parlament
trotte befdjliefccn: bie §ippofrene auf 2Betn ei^uridjten unb ^ier^u eine

©achoerpänbtgenprüfungäcommijfion unoeqüglid) nadj bem «§elifon abju-

fenben.

Antrag (Sgmont $>abtich, <£tuf)r unb ©enoffen: ®a$ ^arla*

ment motte befd>tic§en: bie oon <ßaul Einbau bemo^nte Pinbenprafee in

SBcrlin in Pinbauprafje umjutaufen. (2>em berliner 9tfagiprat auf« briicfcnbfte

an ba$ IttcrarifaSe ©emiffen gelegt.)

Anfrage mehrerer feebaetcure an bic Regierung: Oft bie

33eftattung8fragc auch gegenüber oon unbrauchbaren Sftanufcripten eine

brenn cnbe? Unb ift ju biefer Verbrennung ein Siemenä'jtfyer Ofen er=

forterlich ober tfmt e$ jeber anbere 9febaction$ofcn auch, oorauSgcfcfct, ba§

ber SBafferger/alt ber 2krbrennung£objectc fein 3U großer ift?

Anfrage mehrerer bramatifdjer Tutoren an bie Regierung
3ft eö geboten, tb;eatraüfcr)e (ärfolgöoerfidjerung^gefcUfcbaften auf literarijdje

©taatSfoPcn 311 begrünben unb fter/enbe ßlaqueurbataillone ju errieten?

(Xem nodj 3U ernennenben ü)iinifter für öffentliche $anbarbciten marm
cmofohlen.)

Antrag mehrerer gemi^anbettcr Tutoren an bie Regierung, eine

©teuer ber 2B a r t; c 1 1 $u errieten. (S?on ben meiften ä^tan^ebac*
tionen atö unnü^cr (Bteuer3töang befämpft.)

lieber bie näc^Pc ^arlament^ft^ung erfahrt ber ©i§bcgicrige Nähere«

im näcfypcn ^eft befi „©aton". 2)aö Sntre'e auf bie 3uf^aucrtribünc be«

tttcrarifchen ^artament« ip im greife be$ „Salon" mit einbegriffen.

35«t ©alon 1876. — 79
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Suffuf ^tcfe ter tjodjentjücfte

$on ftatimen'3 ^«3 berürfte

WeibenSwürbige @alan, I

£>en beS Skter« §anbcl braute,

£iebe aber weilen machte

§ter im golbnen 3fpahan.

Söttroe war fte; bo<h wir wiffen,

2)ajj aud) SBitWen ungern miffen

(SineS greunbe« s
Jiath unb £heilnahm'.

Unb fo lüftet fie ben Soleier

Schüchtern erft, tann fü^n bem freier,

2)er com fernen ©tambul lam.

£ei! taö war ein ©tnnberaufchen,

ffiudjetnb #u§ um Äüffc tauften,

©eltglcben ÜHunb an 9)iunb. —
„9lber fag' mir, §olbe, ©üfee,

Söirft 2)u treu fein ?' — „Zweifler büße,

i'bft' ftch jemals fokt) ein SBunb ?"

Unb fie füfjte, wenn er neefte. —
2)ocü aus ihren Ernten fc^reefte

3lm 3U balt) beS SBaterS ©rief,

2)er beforgt um ©ut unb SBaaren
sJiadj ben heimatlichen £arcn

Unfern Ouffuf rücfberief.

5fi3er t>ermöcht' fich fähig wähnen,

3u betreiben i^rc £l>räncn ?

teilte fteber ift 3U f«^tt>ac^,

©olc^en Cammer« 93tlb 3U malen,

(Such gu fautbern folche Dualen,

©olc^e „Söeh" unb folche „fleh".

„£rocfne", fpracb er, „2)eine 3%e,
Söiffe, bafe ich wieberfebre

Schneller als ber Söote reift;

(5h' ber 9)?onb gum britten 9)fate

©eine« PichteS ooüe ©chale

lieber auf bie (Srce geu^t,

£ab' i* ®«* <*»f bi< $ameele

SKeincS SteterS, unb 3ur ©eele

StteineS tfebenS geht'S im $lug,

Ungebulb bejleigt bie 93ügel

$eifeeS ©ehnen liegt im $ügel
Unb bie Piebe treibt ben 3ug." —
,,£>, 2)ein hieben wirb erblaffen,

Wein, id) fann nicht Den 2)ir laffen,

Mein, $)u tarfft nicht fort oon hier." —
Liebchen, ftanb eS boch gefchrieben,

Unb gefchrieben fteht'S, mein Rieben,

9)c*eine ©eele bleibt bei 2)ir! " —
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„SBer e$ glaubte!" — „SMfc mid) febroören." —
„©alt! Seil mid) ein £d)tuur betören?" —
„9Jun, ©eliebte, tie* junt ^fant."

föwf! unt «tut entftrömt ter SBunbe

Unt ein 3alm entfallt tem ©htnte,

gä'llt in ifyre treibe §ant! —
&oty tüntt (Sud> ein folcbeG 3etd)en,

£enen Dorfen unt tergleid)en

311$ ein £iebe$pfant genügt;

2)odj betenft, xd'xx fmt in Kantern,

2£e man oft gu £iebe£pfäntcrn

9Jafcn, Oljren, $öpfe fügt.

Unt tie 9)tontc n>ad)fen, fdrtmntcn,

Qty wir unfern §etten finten,

'© n>ar im tritten SJoümontliajt,

2£ieter an tem trauten Dertdjen,

$or tem tuoblbcfannten ^förtdjen,

„ftatme! Ceffnc — $örft 2>u nid)t?"

So n?ic an ter Trennung Slbent,

§aud)t tie füße 9iadjtluft labent,

2öogt um'S §au* ein 3Jlütfycnmcer,

Unt tt>ie tamale tuften 9?ofen,

Xic 33ülbülfl mit Sang umtofen

£raut wie tamalä um tyn l?er.

Kroger 2lflaty! 2öer nur rcagt e«?" —
„$äubdjcn, id), £cin Suffuf fagt e«,

£>effne itym, ter njieterfefyrt,

£cr getreu Xix ift geblieben,

SBantelleS in feinem Rieben,

£en tie @lutf; naa> 3)tr ©erge^rt." —
„geling, greülcr! Soll ia> rufen,

2)ag üon meiner Scfyrcclle Stufen,

ÜNan ten griebenSftörer fd)afft?

2Baö tcill Ouffuf unt n?en fuebt er,

2Ber ift Ouffuf? (Sin ©errucfytcr,

$aft gebührt ifym, Äerfertyaft." —
„gatme, $ultin! Saä betört £>id)?

'S ift 2) ein Ouffuf; er befdjwört $)ta),

Siel;' nur rea% e« ift fein £icb, •

Äeljr' jurücl aus meinem £ante,

£ie£i 2)ir meinen 3atm 311m <ßfante,

C befinn' $id>, füfeeö £icb!" —
£eerc Söorte, Spreu im Stinte!

Unt fie öffnet eine Spinte,

Fangt ein $äftdjen trau« fyertor..

„3älme, toeif; icfy, ftnt ta trinnen,

$od) — id) fann mieb nicht entfmnen,

Suay ten deinen, eitler £fyor!"

Stfurat (Sffenti.
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£ie Oubelfeter unfereä oielgefeierten Sljeaterintenbanten, GrceHen3 x>on

©Ulfen, Ijat fo großartige $imenftoncn angenommen, baf$ fte aU baä ©aupt*
ereignig beä berliner ©efeflfa^aftSlebenä unfern 33cridjt in erfier £inie ie*

fdjäftigen mujj; toir Beriten jebod} ton oornljerein auf eine fötoafitat mit

ben 3*itangen unb gießen eö oor, nur eigene Sßafyrnefymungen mitmttyeilcn.

£afc im Drange ber 3erfrreuitngen m<t> CEinbrütfe eines fo oielbetoe^tcn

Jage« fyin unb toieber einige (Singel^eitcn überfein tourben, foflte gleic^

oorauSgcfefct unb entfdmlbigt toerben.

6d)on oor fünf -Darren toarb eine geier für bie jtoa^igjäfyrige %mtz
bauer betf Üfyeaterintenbanten angeerbnet unb oor jtoci 3aljren beging er

feine filberne ©od^eit. &r mar alfo in ber Uebung oon Oubelfcfien unb
mirb es fyoffentliä) nodj lange bleiben.

2lm Sage oor^er begannen bereit« bie ®Iütftoünfa)enben unb bie £ele*

gramme tfyeiltoeife ftd> einjmfteflen. 5lber am 1. 3uni marb ber Jubilar

ooHfommen überfdjüttet mit gcjttagSfreuben, ber Äaifcr Ijatte fdjon in ber

SDforgenfrülje fein lebensgroße« SBilb, gematt oon 33üloto, nebft einem

eigenfyänbigcn SBricf überfenben [äffen; bie $aiferin fcr)enfte eine fUbcrne

ßtagerc mit SDfebaiflonbilbern ber beiben ÜJiajefiaten.

Die Spenben unb Scencn am 3amittentifd)c — ©err oon ©ülfen ijt

ein fefyr glürflid)er |>au«oater — entjiefyen ftdj in ifyrcr pietätooflen 2Seifye

natürtidjertoeife jeber Seforedwng.

Der eigentliche offteieüe üljeil be« geftc« begann um elf Ufyr; ber

(ioncertfaal be« JDpernfyaufe« n>ar in eine 33lumenfyafle mit (Sjiraben oer»

toanbelt, bie Deputationen unb bie Üljeatermitglieber bilbeten einen toeiten

©albfrei« um bie erbosten Seffel ber gamilie ©ülfen. Unter ten klängen

eine« gefUicbe« — 2R*.fif oon SRabetfe, 233orte oon Ouliuö Abenberg —
mürbe ber jugenbfrifdje Oubilar ju feinem ^lafce geführt. Director ©ein

titelt in furjen, prägnanten Sorten eine Slnfprarte, toorin er befonber« auf

ben Umftanb Ijimoie«, baß nod> niemal« ein £t?eatcrintenbant fo lange feiner

feieren Stellung fiefy gemibmet fyat mie ©err oon ©ülfen, baß er mit Stotj

auf bie (Erfolge gurürfbliden fonne, bie feine 9lu«bauer unb oerfta'nbmßreidje

Leitung ber 53ül)ne errungen fyaben.

tiefer Slnfpradje folgten bie ©ulbigung«abrcffen ber Dfjeatcr oon ©an»
nooer, Gaffel unb 2Bie«baten, toeldje beianntlid) ebenfall« ber gürforge unb

Oberleitung be« ©errn oon ©ülfen fidj erfreuen; in bcrfelbcn Steife folgten

bie ©oftfyeaterintenbanten oon 2Bien, 9)?ünd»en, Preßten unb $arl«rube.

%uä) bie berliner $rioatbüfmenbirigenten maren jämmtlia) erfdnenen, um
ifyre @lüdtoünfme bargubringen. $>'\e Stabtt^eatcr oon £eio$ig unb $am*
bürg Ratten ebenfallß Vertreter I;ingefenbet. $crr oon ©ülfen beantwortete

burd) eine fur$e, d^araftcriftifa^e ^ebe bie oiclen 2lnjtraaScn unb fagte fap
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jetem Gi^elnen nodj einige 2)anfe«worte. 2)em torfyerrfdjenb ernten Ion
von föete unb ©egenrebe wußte ber urtomifdje §elmcrbing einen Reitern

Älang 3u geben, ebenfo tertrat $err 933ci6 ben Äontu«, intern er bei feiner

$lnfprad>e in crgö^Iicftjtcr SÖeife ba« ominöfe „Stehenbleiben" nadjafymtc.

2)er Mcibenbe Zl>cd bc« gefratorgen« befreit aber in ben fmnreicben,

pracbttotlen @efdienten, welche bem 3ubilar bargebradjt würben; e« wirb

faum möglich fein, fte alle namhaft 3U machen, nur bie $aupteinbrücfe »ol-

len wir wiebergeben.

Gin ricfenfyaftcö 2ltbum mit 2)«fetn ton getriebenem «Silber, bie ^tyo*

tograplnen be« ganzen £ljeaterperfonat« ent^altenb, lag in einem ©la«=
fajten 3ur Sc^au. Sine (Sirantote mit brei3elm tfidjtarmen unb einer Sin*
tnenfdjaale ton brei Sdmünen getragen; ber Silbermertfy allem beträgt 600
Sttarf, bie 3ei$nuna, ifl ton tem £)frer|;ofbauratfy Sfloltljar. 2)ie (5efa)enf-

geber ftnb bie Sflitglieber be« Sweater« ju $annooer. Slu« 2Bie«baten fanb*

ten biefclben eine ftlbeme Xraubenfdjaale au« ber Stlberwaarenfabrif ber

Gkbrüber Sdjleißner $anau funfttoQenbet ^ergefieflt. Wut flaffel würbe
ein ftlberner £afelaufjafc targebrad)t in gorm be« berühmten Söa^neid^ene

fciejer febönen Stabt: be« Octogon« mit tem §erfute« auf 2Öt^elat«$ö^c.

Ginc Deputation be« ^ü^nenoereinß: §crr ton Verfall, $err ton

<|$utlifc, §err stempeltet} unb $err ton £oen überbrachte ein ganj befonber«

ftnrtreidK« (^efebenf, einen filbcrnen lafelauffafc, ber in gorm eine« Segel*

fdjiffe« eine Söowte tarftedt. 9teid)e SBergolbung unb edjte (Smaitle bitten

fcic SSappenfdjilbcr unb (Smbteme. $11« Steuermann ift $err ton $ülfcn

targcjMt, wie er ba« ^eaterfa^qeug mit fefter $anb feit fünfunb3Wan$ig

Oafyren (enfte. 2)ic filbcrnen Söellen, auf benen ba« Sd)iff ftct> fdjaufelt, ftnb

zugleich Saaten für bie grünen 9iömergläfer, bie fo funfireidj gruppirt finb,

fcaß fte an bie tlare grüne glutt» be« 9£bein« erinnern. 5lu« Straßburg fam

«in Sltbum tom jHjcaterperfonal, ben Sttünjter in Sttofaif ton Perlmutter

tarjtctlenb. 2)a« £eip3igcr Stabttfjeater fanbte ein SBanbgentälbe in to\U

barem föalnnen, welche« bie ^bbiltungen aller criftirenben Sweater enthält.

ÜDie tier <ßrimabonnen ber Oper, 9JcalIinger, §aucf, £elmtann unb Öroffi,

haben einen foftbaren £eppid) felbf* gejticft, worin iljr Warne ton ben

Titeln ber Söerfe umgeben ift, in weldjen fte mitgewirft ^aben. gräulein

^ieg^r hat einen mafftt filbcrnen £orbcerfran3 auf einem hellblauen Htta«*

ttffen gefpenbet; ba« §ülfen'icbc 2Bappen in ©olbflicferei unb ein breite« gc=

malte« 33anb machen bie ®abe nod^ wertvoller. (Sin originelle« unb gewiß

fefyr gefd^macftolle« Öcfcbenf fenbetc bie 53efi^erin ber CEonbitoreien in

ten !öniglid)en I^catcrn, grau föeibeban3, beren gamilie feit 1786 biefen

@ef(^äft«3weig cultitirt, einen rieftgen S3aumfud)en, ber abwed^felnb mit

frifdjen unb ftlberncn ?orbeer3Weigen ocrjicrt ift. 2)er 5luffa^ wirb burd)

ein 2)enfmal gebitbet, beffen ^ßoftament an ben tier Seitenflächen bie Stb*

bilbung beö ätteften unb beö jefcigen Opern* unb Schaufpielhaufe« geigen.

2)ic tier Gcfen ftnt mit ben Söüftcn be« Äaifer Söityelm, grtebrich 2Btl*

heim IV., gricbriO) Sßil^elm III. unb griebric^ be« Öro&en gegiert. 2)a«

@an3e wirb tom preußifdjen 5lbler gefrönt, ber im Schnabel ein 2Bappen=

febilb trägt, auf weldjem ba« Antritt«* unb 3ubiläum«jahr be« $errn ton

hülfen tcnciAnet ift.

2)a« gefhnatjl in bem größten Saal be« neureftaurirten §otel Äaifer*

^of bilbete ben gemütfylicfyen Scbluß bei: geier; e« war ein bunte«, belebte«

Söilb, biefe große ©eiellfd>aft ton 3weilmnbertfünf3ig ^ertönen! iLn^n^tn

Digitized by



1246 £110 *cr ©cfrtirdjaft.

unb anjuljören gab e$ bcS ©uten unb Scbönen genug. 2Bie bei einem <$aß*

mafyl auf ben ©cmälben beä "ißaul Seroneje leuchteten bie fdjönen Sljeater*

banten in Sammet unb Seibc; bte geiftootlen SHännerföpfe tonnten bagegen

an ein ©aftmatyl be« $lato erinnern, ebeufo bie 2rint)>rüay, bie man gu

fyören befam.

93aron oon 2)ingclftebt — ben mir beiläufig noeb, kirn 23eginn feiner

Paufbalm als furfyefftfcfyen (^ömnaftalleljrcr in Hinteln gefannt fjafren —
brachte einen fcljr galanten unb Immoriftifcfyen £oaft auf bie belletrifiifdbe

®emalin beö OubilarS au«, beren jcfcöneS ernfteS ©eftdjt baburefy 3uerft für

ein tfädjeln gewonnen mürbe — M Xagcä £aft mar ferner für fte getoefen

burd) eine 9?ei^c ton jmar freubigen, aber immerhin erfcfyüttcrnben (Emofin*

bungen.

2)er ältere Sofyn be$ SubilarS, Lieutenant unb 3lbjutant im Äaifer*

^leranber*®renabier=$Regtment, fprad) ten £anf ber Familie für bie £oa*

tionen unb ifyre £arbringer au«, inbem er fein föedjt baju als ältefte „$ül*

fenfnicht" bocumentirte unb jugleicb anbeutete, baß er fein fünfunbjmanjig*

jä^rigeö £eben$jubiläum in biefen Sagen 3U begeben beffe. £err oon §üt»

fen fyatte nämlid) faft gleichzeitig mit bem 2lmt be$ £fyeatcrintenbanten aud)

baö 33ateramt übernommen, ©eine ©emalin, eine geborene ©räftn $ä*

feicr, bamalS faum ac^tge^njä^rig, ift eine hochbegabte 2)idjtcrin.

Sine Nachfeier fanb noefy am folgeuben Sage burdj ein folenne« 3)iner

im $aufe beä Oubilar« ftatt; bort maren auch in einem befonbem Saale bie

®cfcbenfe gu einer Meinen 2lu3fteüung oereinigt, melcfye fogar, toie mir fyören,

für baS publicum geöffnet fein mirb.

Xk bieöjä^rige große grüfyjafyrSparabe ^at bei bem fyerrltcbftcn Äaifer»

toetter auf bem £cm}>ellmfer gelbe ftattgefunben. Xk oiclen antoefenten

ftürftlicfyfeitcn madjen biefe ^arabe ftet« 3U einem befonber« glänjenbcn

Scfyaufbicl. 2>er ®roßfürft 2&labimir mit feiner jungen reijenben ®emalin

erregte namentlich bie allgemeine 2lufmerffamfeit 2)er erlaubte Sdmneger*

oater beffelben, (Sro^erjog oon 2J?ecftcnburg*3d)toerin, fdjien fefjr befriebigt

oon bem glütflicfyen SIii$fel;cn teö jungen öfyeoaareä. ßaifer SGÖifyclm ließ

bemfclben $u Gzfyren mehrere gamilicnbinerä unb oerfcbicbcnc JeftoorfteUungen

im Übeater ftattfinben. Slußer ber großen ^arabe mar audj in $ot£bam

eine SlufßeHung ber ©arbe*daoaflcrieregimenter unb baö alte berühmte

„Scbrippenfejr", eine folbatifebe 33emirttntng im Jreien, an bie ftcb 21benb$

ftreitbcater für bie SRannfcfyaften fcbließt

Unfere oorne^me @efellfd?aft liebt e$, bei fold>cn Gelegenheiten bie

^cac^barreftbenj 3U befugen, in ber fte jo oiele oermanbte Elemente finbet,

ba§ fte gemi§ermagen einen $rei$ mit it^r bilbet. 2)ie 2Binterbäüe in S3er»

(in unb bie ©omnterfaljrten in 'ißotöbam 3U genießen, ift allerbingS ein an*

gcnefyme« ^o^etoergnügen. 9?amentlid) fann ber $?tumencorfo in ben

^radjtigen Alleen ^otöbam« too^t für ben |)öbepunh ber «Sommerfaljrten

gelten. Xex Äaifer liebt eö fogar, baran t^eilgune^men unb mirft mit

fefter ^anb fdjbnc 2?ouquet« in bie Sßagen ber Tanten, ^ie jungen $rin=

3cjftnnen, metdbc je^t in ber tänbticben Stille oon ©lienirfe meilen, fommen

mciftenS 3U $ferbe gum (£orfo unb Ijaben ib,re ^luntenoorratl)C in jierlidjen

Horben am Sattel befeftigt. 3^ie Toiletten fmb ift *}>ot$bam oiel eleganter

al« in Berlin; bie Tanten geigen ftc^ gleicbfam ungegmungener, naioer in

i^rem SBejfreben, fic^ gu ou^cn. Sie erpnben 3utoeilen milbromanttjebe %oi*

letten ober aua) eine ooetifa^e 93lumenjbraa^e, mie Ottilie oon @oetl?e einfl
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in SBeimar mit ihren Angügen au«uitrücfen liebte. So fahen wir eine U*

bentige glieberblüthe, eine blaßlila Toilette, eine andere in ter garten garte

eine« föcfenblatte« — Schwertlilie ,
gelthlümcben unt Vergißmeinnicht

fehlten auch nic^t. Pefctere Seiten befcheibenften Äinter glora'« ftnt fogar

augenblicflich tie beliebteren SDioteblumen. $a tie torne^men 2)amen nidjt

ausfliegen , tonnten toir nic^t .beurteilen, ob ftch tie Schleppe noch immer

ihrer (Sunft erfreut, tie in ncuejter 3C^ f° mißliebig geworten iß unb

allerting« nicht gur Sommerfrifchc, fontern nur in ten Salon, nicht auf tie

ßaubige $romenate gehört.

tem neueßen 2Noteoergnügcn, tem SRoüfcbuhlauf, skating-rink, ift

tie Schleppe gang befonter« oertammcn«würtig, weil fie ©efa^r bringt unt
aüc Anmuth«bewegungen unmöglich macht, hoffentlich wirb tie (Sitelfeit,

tiefe I^rannin ter Damenwelt, tie ja guerft tie Sextette erfunten hat, jefet

balt allmächtig tagegen gu gelte gießen. 35er SRollfduthlauf iß übrigen«

wefentlich auch ein C?itelfcit«oergnügen, tenn ade förderlichen Vorgüge wer*

ten baturdj gur ©cltung gebracht. 9?ict)t nur ein fd)öner guß wirt nod?

oiel mehr wie beim Schliufdmhlauf hcroorgelwben a"f tem gierlichen (5o*

Ujum mit oier 9täter<hen, fontem aud} tie Einmuth ter Haltung, tie gor*

mehfehönhett ter gangen ©eftalt geigt ftch bei tiefem 2Bettlauf. 2Jcan toirt

tatet an tie etympifchen Spiele erinnert unt mandje Atalanta wirft ihre

goltenen 3auber b°r* au«.

$8i« iefct hat ficr) im berliner Stating/SRinf hauptfächlich tie oornehme

2Belt h^^ö^o" '» i
c*en £a8 *on 1 bis 3 Uhr oerfammelt fte ftch

tafelbft unt tie (Sontretänge, welche tort getangt ober oielmehr geroüt wer*

ten, liehen ein große« 3ufcbauerpublicum gerbet. (Sine gange SSkaenturg

oon sbrofehten hält gewöhnlich oor tem (Stabliffement, teren Onfäffen auf

tie 93änte ßetgen, um beffer fehen gu fönnen. 3nt Snnern ftnt übrigen«

fehr bequeme Sifcpläfce angebradjt, too man für ten geringen (5tntritt«prei«

oon 50 Pfennige AUe« überfeinen fann. 3)ie SBenufcung ter 93alm nebft

$Kolljd)uhcn ift begreiflicherweife nid)t gang fo wohlfeil. 2)ocb, ift für Abon*

nenten eine Preisermäßigung eingetreten. Am angcnehmflcn geßaltct ftch

ter Aufenthalt im Sfating^Rtnf gegen Abent, wo tie 23alm unt ta« gange

(gebaute prachrooU erleuchtet ftnt. 2flonb unt Sterne fdnmmern bei tem

magifchen ©a«licb,t gang märchenhaft unt tie flüchtigen guße« bahineilenten

Tanten in ihren hellen tuftigen Somntcrtoiletten führen wahre Slfcnreigen

auf. £agu wirft tie gute 2Ruftt unt ta« gute SReftaurant noch bclebent

auf $erg unt üttagen. 2>ie gejeflige Anregung ift überhaupt im Sfating*

9itnf otcl größer al« in jetem antern ©artenconcert; wenn nfan eben einer

£ame beim kaufen tie $>ant gereiebt hat, befommt man £uß unt SDftttb,

tie begonnene Unterhaltung am ftaffectifch ober bei einer Scbale CSi« fort*

gufefcen. £ie Verlobungen, tie auf ten 2BinterbäUen nicht ju Stante famen,

werten ftch unfehlbar beim Sontmerlaufcn ooflgiehen laffen. Sine ift bereit«

tureb harten angegeigt Worten: gräulein Marianne oon Callenberg unb

$err ®raf Alfret gu £ofma haben ftcb foeben oerlobt. £>ie anteren Au«*

unt Abfüllen türfen wir noch uicht oeröffentlichen. £te 3a h^ unferer (Srb-

töchter ift fürglich noch um einige fehr lieben«würtige oermehrt Worten:

gräulein oon 2?o»,en hat ^rc 4antc mütterlicherfeit«, tie §ergogtn oon

Agarenga in Sagan, al« Unioerfalcrbin beerbt unt domteffe Alerantra oon

SBlanfenfce ift in ter großen SSelt aujgetreten, oter had come out, wie tie

(Snglänter oiel paffenter ta« erftc Gr(deinen einer jungen Xamt begeichnen.
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£>er Serliner 3fating»9tmf -CStf e ber SRauAjfrctße unb t er Weuen grietridV

2Bityelm8ftra§c, alfo im fd^önftcn Xljeil be8 Thiergartens telegen, erfreut fia>

übrigen« beä 'SßrotectoratS unfereä 3fatingclubS, ber ganj nad? cnalifdjer

üDfanier fid? conftituirt t>at. 2)ic ßergSge ton 2)cetflenburg, ton Statibor,

von Ujeft unb ton 3agan flehen an ber 3»ifee, unter ben Sttitgtiebern jäfylt

man jrcei ^ßrinjen föeufj, einen ^Prinjen $ohenjoflern, bie gürften tfobfotoifc,

$anbjert, tyk% *ßutbu3, bic (trafen 3)ouglaö, §o^entbat, (Sinftebel, ?e^n*

borf, (Gröben, Strnim, 3tirum, SDoIma, 2)ö^n^off, Gebern, (S^a^fi u. f. n>.

Studj Hainen tonnen Sftitgliebcr unb Patroninnen, ladies patronesses, fein,

grau ton $ntltt)i& unb grau von Battenberg gehören ju tefcteren.

3ür bic ^ferberennen in §ottegarten hat fidj ein ähnlicher (Hub febon

fett längerer $eit gebilbet, ber genau auö benfelben tarnen befielt.

liefen Ontereffen unb Vergnügungen ju (S^ren bteibt bie vornehme

Üöclt in biefem Saljre ganj befonberS tange in Sertin beifammeu. $ie

SRetje beö Thiergartens, turch bie anbaucrube gruhungsfälte jurücfgeljalten,

haben ftch jefct fo rcid) entfaltet, baß man atlerbingä £anbleben unr Säber

noai entbehren fann. 2)ie ?uifeninfet tiegt tote ein riefenfyafter S-rrgißmeinnicht*

franj mit entjütfenber Himmelsbläue unter ben rofenfarbenen ©lütten be$

9tothbornS, ber befonber« gut gebeizt in unferm toafferrcieben X^iergarten.

2)aS Söcftc barin ift jeboct) bie SRafentflege, baS $luge (abt ftd) in erqnirfen*

ber 2Betfe bei einem Spaziergang unb auch bie 9cafe teibet nia>t mehr, »ie

e$ el;cmalS im Übergärten ber gaü mar. 2)aS bcjfere ©efätle h«t bem

übclriechenben 3tiHftanb beS SÖaffcr« ein Snbe gemalt unb bie fortichreitenbe

danalifation terminbert bie böfen 3uWfe - SBiiren nur bic ©räben, ber

grüne unb ber GEanal, ehemals 3djafaraben, 3U entroäffern, bann toürbe

Sertin eine toaljrljaft fd)öne gefunbe 3tabt merben. Slber jefct leiben bie

gtoei SiUenfrrafjen #önigin«$lugufta unb ©cfyöneberger Ufer noch immer in

empftnbücfyfter SBeife unter ben StuSbünftungen terborbenen SBafferS. §offent*

lidj wirb cnbtich Abhülfe fommen, wenn baS project einer SWiebcrlegung ber

3dMof$freiheitSftelunfen fid} oernnrtttdjt unb bamit eine grttnbliije Umänbe-

rung ber SÖafferläufe eintritt. 25te 3chlofefreiheit ift eine Gntfteflung beS

ftoljeftcn 3tabttheilS ton Serlin, fie toerfteeft nicht atiein bie 3<$öm)ctt beS

3chloffeS mit ihren ^o^en, häfelid>en Käufern, fonbem fie »räfentirt biefetben

auä? oon i^rer föütffeite in n>a^r^aft täa)crlia?er fpetunfen^after GJcfhlt bem

Operntta^. Käufer follten, »ie ÜÄenfa^en, fiet« barauf eingerichtet fein, aui>

von hinten gut au^ufe^en, benn man n?ei§ ja nie oorljer ob nicht ülö^tia>

eine $au»tftraße an i^rer ^e^rfette cntjtefyt. 933enn an ber 3c^to§freiheit

ftatt ber §äufer ein einftödiger Solonnabenbau mit ^übfeben ?aben errietet

mürbe, fönnte ber Äoftenpuntt bebeutenb o:rminbert werben, unb biefer ift

cä bod? allein, ber 3taat«= unb Otabtfyauäfyalt abhält toie $au«mann «nfi

in ^ariö üor^ugehen. ^atfer Söil^etm betrad^tet bie Sefeitigung ber3ch^»
fretyeit atö feinen ^iebtingerounfd); möchte er i^m bod) nur red^t balb in

Erfüllung gc^n!

%i$ Novität glänzt je^t baö 3d^auftiel bcö Siebter« Obfen bei beu

Ütteiningern: 2)ie itronprätenbenten. 2)er fcptoebifajc Slutor ift nebft bem

UebcrfcCcr Slbotf 3trobtiuann Iner antoefenb. Gr ift fein Süngting mel;r,

aber bic Arbeit fd>eint bod^ eine Oünglingöarbeit ju fein. ftnb b«>^
s

»oetifd^c unb tittoredfe 3ccncn barin enthalten, aber feine (Sin^eit unb feine

ßlarljeit. (Sigentlidj \\t baö 3cbaufrict nur ein Södu« ton fytftorifcbeu

Silbern o^ne 3ufam^«nl;ang.

Digitized by



Aua ber <&efcllfd)aft 1249

Die Darftettung toir meifierljaft, §err top:r atö #önig $afon, §err

§e£lmuth'-23rälnn3 als tfronfcrätentent, §err Seiler als öiföjf W;<hola3

unb §err ftinalb als 3»evter Äronprätenbent, fowie gräutcin fmii aU
jun^e 9corblanbSfönigin »trften tynreißenb. Die &u3jtattuug übertraf

s
2llle3,

»a« in tiefer $inft^t fdjon ©rojjeS gcteiflet würfe. Dennoch tonnen wir

bem <5tikf fein lange« £eben ^rc^e^eien. Strobtmann'S tleberfetjung tief?

nichts ju »ünfehen übrig; feine Xljertnaljm: für bie DarfteHung beroieS, baß

er baS ©tücf gleichfam »ie eine eigene Arbeit betrachtete. 2r iffc eine

jugenbfrä'ftige (§cfta(t, obwohl fchon graues $aar in feinen tollen Porten ju

bemerfen (int. C£r erregte oiel Ontereffe in ber ©efeßfchift burdj feine

fiattüdje Srfcbeinung , bte ju feinem afcenteuerreiijen £ebeu unb ju feinen

'frifdjen Dichtungen ooUfominen paffenb gefunben »urbe. Die berliner ®e-

fellfdbaft ift ftetS fe^r ^ttnfhj für (Selebritäten gefiimmt unb fo »urten bie

reiben Serf.iffer ber Äronprätenbeuten au$ reichlich mit Oojtionen bebaut.

3m föefttenjtheater ifi je&t grautein ©eiftinger als ©chaufpielerin,

nicht mehr als (Sängerin aufgetreten. Die ff>öne 2)elia*(Haar l?attc als

Sttcffaltna bisher ber berühmten SBolter ftegreidie (loncurrenj gemacht.

H. v. N.

SSenn in Bonbon bie (Seafon mit ati ityrer oarlamentarifcben, fociaten,

tfyeatraüfcfyen unb pebantifchen ©efdjaftigfeit beginnt, befchlicßt man in SBien

bie ©aifon regednägig mit bem legten kennen, b. i. mit bent kennen ber

^fingfrtage.

5?iS $u biefem Xage bleibt SltleS ba, nun aber »erben bie Äcffer ge*

paeft unb »erben bie ^Bahnhöfe aufgefuAt; bie bürgerliche 2Belt flüchtet auf

bie eigenen ober gemieteten bitten, bie Slriftofratte jieljt ftch auf tl?re

©<hlöffer gurürf unb bie 3tabt fammt alter ihrer ardnteftonifdjen bracht,

fammt allen ihren focialen $ei3en »irb gum „trou perdu". Die Bewohner
aller @rofjftabte haben ben Drang gur freien Ühtur mit cinanter gemein

— nichts natürlicher als bicS — feine Metropole ber 2öelt geberbet ftch

aber fo ungebulbig „hinauSjufommen" »ie gerabe 2Bien. Dicfe Ungebulb

jebodj, fofort nach Djiern fd>on bie bergenben §äufer ber <3tabt mit ben

luftigen, oft »ohl mit allem möglidjen (Eomfort auSgejtatteten, öfter aber

noch fehr trimitioen 53iöen unb (Sheets $u oertaufchen, haben SMcle tyaex

im »unberfd>önen SDtat, too alle Änc^pen 3 urücffpriesen unb bie Ouecffilber*

faule unter i)cull ju fmfen beliebte, gar treuer mit 3^^neflappern unb (Sr-

laltung bejahen ntüffen Die greuben be« glatten 'iJJarquetö fmb atfo

bi« auf »eitereö cergeffen, bie füßen ®eheimuiffe ber 3alon« unb

SBouboirS »arten auf ftrengfte $öc»aln*ung, unb bie faben Äaminintriguen

harren mit SRuljc unb Mu^bauer auf ben Moment, ba fte »eiter gedornten

»erben fönnen jur Bereinigung unb jum 33ruch ber $er$eu. 3luch bie

ipiebe^fämtfe unb bie £iebeähänbel »erlangen ihren SSaffenfliUfianb unb bie

geeignetfte jj/tit hierfür ift einjig unb allein ber ©ommer, ber bie neruöfc

unb fo leicht erregbare 2öelt ber ®rofcftabt in eine gerne au^einanber rücft,

auö »elcfeer »eber ber belebenbe 53licf einei? glühenben 5lugei5, noch ^ tött-

(id>e v^ugel eine$ bli^enben 9?eoolocr^ mehr treffen gür bie Greife

bc« high life hat ftch noch fuq oor bem Moment, ba bie 3Bett bie fch»cöen»

ben üeopidjc ©mt^rna« unb f erftenö mit bem fdnoellcnben Üiafen ber h^ s
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matlicbcn ©cbcfle bertaufrit, noch rafd) ein Greignig boügogen, ta«, obgleich

ganj tntimjtcr iftatur, tenn tod) biel berfolgt unb biel besprochen tourte.

SParon Ulbert b. SKot^fchilb ift bon feiner ^ochgeitSreife au« Spanien beim»

aefefyrt unb höt feine junge grau, Bettina r>. fltothfdulb, bie £ocbter te«

^ßarifer Sfl^^on^ b. 9iothfdnlb, in tie SBiener Greife eingeführt. 2£ie bicle

Millionen fleh ^ier mieter einmal in tie Sirme gefallen fint unb flcr) um»
fd)htngen hoben, fann ich fo genau nidrt angeben; ich bin für tiefe Stufgäbe

ju rcenig Slrithmctifer, unb wenn id) über fteben ©teilen fnnau« operiren

foll, pafflren mir regelmäßig fleinc 3ftalfyeur$; auch ift e$ mir bei tiefer

®eltangelegcnfyeit nicht tarum ju tlnin, ten Slufyug au« ter Söilang 3U re*

protuciren, tie ftd» au« ter $ergen«berbintung ben ?$ari« unt 2öien er*

giebt. 2£a« ich roiU, ta« ift, ten ßintrurf $u firiren, ten ta« Auftreten ter

jungen 2Nifliartentod>tcr unb SWifliartenfrau auf tie Inefige ©efellfchaft ge«

macht. 9tun, um c« furjtoeg 3U fagen, tiefer (Jintrutf mar ein — erfchretfen*

ter. ©chaubern ©ie nidjt gufammen, licben«mürtigftc Peferinnen, ich ^abe

feine brutale Unart bor unb mifl 9?iemanben -3^re« ©efchlccht« beleitigen

grau Bettina b. föothfdulb, tie junge fkbjclmjäfyrige 93aroneffe, trug

ihr febbne« faffonienbraune« §aar fc^lia^t jurürfgefämmt unt fein 93ritlant*

flem funfeite tarinnen. 2)ie föebe, hc(*J gcfchloffen, entbehrte jebe« flitter-

haften 3lufpufce« unt meter im ©hr noch auf ter 33ruft flimmerte c« bon

etlern unb blifcentem ©eftein — fur3, ter gange §abitu« ter£>ame au« ter

gremte mar fo ganj unt gar bon jetmetem frou-frou entfernt, bafe fleh tie

gange berfradjte unt aud? nod) nicht berfrachte äöiener grauenmelt in ten

Innterjten gont ihrer £ogcn — tenn im Opernhaufe machte tie junge Söaronin

il>r erfte« Xcbnt — gurürfgog unt tafj eine befontcr« fdwippifebe 3un9c

tie 23emcrfung entfehlüpfen lieg: „9?un ja, für eine Mehrerin pa§t tiefe puri-

tanifebe ßinfaebheit ganj bortrefflich, (53cfanntlich \)at Bettina b. föothfdnlb

nod) al« ü)iätd>en ta« Vehrerineramen gemadrt.) gern fei eS bon mir, gu

behaupten, tag e« für tie £uru«intuftrie uon SRufcen ift, menn Oene, tie

SDiilltonen unt SDftlliarben jur £i«pofttion haben, ftd) in feinem unb 23a=

rege fleiten, allein eine bemünftige Stteaction gegen ten mafjlefcn £uru« ter

2)amentcilette märe in unferer fo fehr retucirten 3^it tenn tod) bon Üfafcen

unt tiefe bemünftige SReactton mirt unt fann, fo fehr fidj aud; manebe ta-

gegen fträuben, nicht ausbleiben.

3Die Ühfater, tie immer unt immer mietcr al« $ul«fchlag te« litcra*

rtfd^en, ja nid)t feiten auch M politifchen ^cbenfi gelten fönnen, h^ben ihre

jüngfte St^fttigfett in gar berfebictener SBeifc manifeftirt. 2>aS §ofburg-

theatcr hat fich nad) ber anftrengenten ©ha 'cfrearcwo^e c^n tt«HJ a"f

(Seite gelegt, um einen leichten ©cblummer 3U tyim. ©eine mtchtigfte Ih^t

beftant in ter aufrichtigen unt febr tiden 2hränc, tie eö §erm Dr. $luguft

görfter, tem nunmehrigen 2)irector tcö ^eipjiger ©tatttheater«, in gorm
eine« aflerting« wohlbertienten unb bom ganjen gebiltcten 3Bten fanetionir»

ten £anffchreibeu£ nachgemeint unt in ter liebeooücn unt unau«gefe^ten

Pflege, tie e« tem — „fecilchenfrcffcr"' angeteihen lieg. 2)ie ^hranc ttar

gerecht, ter „33eilcbenfreffer" macht immer boüe £>äufcr — fomit fönnen

mcber tie -Otealiften noch tie SHaterialiften tem $exxn 93aron b. Dingel»

pett ten Tribut ter Slnerfennung berfagen. — 5)och märe eö ungerecht,

nicht auch jener 9ccoität gu getenfen, tie am Slbcnt be« 27. 3)cai über tie

Ureter ter faiferlich föniglid?en §ofbühnc am 2Kichaelcrpla^ ging. «Riebt

ungcred)t gegen ten Xircctor oter ten SBerfaffcr, fontern ungerecht gegen
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bie *ßrincipien, gegen baä literarifcbe unb gcfcflfdjaftliche Anjtanbägefühl. $)ie

iftooität heißt: „£Sic2Öege tc« ©türf«" unb ift oon Abolf SBtlbranbt, bem
dichter bcr Arria unt ÜHejfalina. $cr dichter greift in feinem „Luftfyicl"

in« »olle Scheint lerleben einer ^alrüergongenen 3«t — ba« fann man
tym nic^t $um Vorwurf maaVn; er geißelt bie (Spoche, in toetcher jeber

£um», ber eine Million befaß, aud> als SJciflionär gelten tocUtc — aucfy

foldjeS fann ber bramatifdjen ftcber nid)t oerübclt »erben. 2)aß er aber

einen ^ßroceß jum 33orn>urf nahm, ber nodj feljr frifdj in ber Actualität

fteht, baß er bie gange ®efdjid)te £>fenheim copirte unb bie Onfritution be«

^djtourgerichteS in nicht 3U bifligenber SÖeife oevächtlich machte, baß er entließ

bie gefammte SBiener Oournalijtif in nid)t miß3uoerftehenber, etymfeher SEBeife

angriff, baö fonnte bem dichter felbft jener ÄrciS niebt »ergeben, ber Sinti»

Cfenheim toar unb noch ift unb bog fia) cnblidj baä 53urgtheater baju her*

gab , bcr recht faloppen Arbeit ein Afljl $u öffnen, toitb man biefem Söurg*

theater, man mag toelch immer für einer Partei angehören, fobalb nicht »er-

geffen.

£ae Stabttyeater, biefe phantaftijche Ritalin bcr $ofbityne, ift im
2J?ai auf Reifen gegangen. £irector Laube, ton ber 9fliffion erfüllt, bie

beutfebe (Sultur nad) Often 3U tragen, ift mit allen feinen Liebhabern unb

Liebhaberinnen, mit feinen 3ntriguanten unb Anßantäbamen , mit feinen

$eltenoätern unb „femifdjen Gilten", mit (Eouliffen unb (Foftümen unb bra*

matif^en ©eneralftäblern nach ^ßeft gegegen, um bort, getreu feiner beutfdjen

ÜHijfion, bie „£anifd)effß" unb bie „3)cmi*monbe" 3U geben. 2)en $heaicr*

freunben oon SBubapeft gefiel baä 2)eutfd)ttjum bc$ jüngeren 2>uma$ unb
man lief ja ten culturcllen Äomöbien unb füllte bie $>äufer, toooon fidj

aber bie J^caterfreunbe ton SBicn beirren laffen toerten, ber LeiftungS*

fähigfeit ber ©tabttheatertruppe im Allgemeinen unb nad) toie oor benn bod)

nur ein fefjr bcbingtcS 2ftaß oon Anerfennung entgegensubringen. Aber

bem „Sungbeutföen", bem alten Änaben £>einrid) Laube muß man e$ laffen,

baß er, ber c8 fo gut oerftanben l;at, Oa^e^nte ^inburc^ ^rinetpien ju

reiten — mit ebenfeoiel $eroe alö ^rajie in bie Arme ber reifenben <2pe*

culation fidj 311 ioerfen toußte. — Auf bcr 23ülme ber Leopolbftabt, im CEarl«

theater l?errfd)t jehon feit SBcdjen Oofephinc ©aflmatoer, unb bie tolle S3ur»

lc$fe, bie C 5- 9?erg für bie „fefdje", eigentlich beffer oerjogene 'ißepi ge»

f^rieben, ,^Die 2L*eiber, toie fic nia^t fein foUen", jic^t atlabenblid? eine

2)ienge (^ol^er in ba« genannte I^atcr, bie eben lachen, lachen unb »ieber

lachen toollen. Unb baß eö unfer Localfatirifer 53erg in ©emeinfebaft mit

feiner geratqu claffifd^en <jtnteri?rctin (^aflmafter eben oerftanb, in heutigen

Jagen bem fo oerbroffenen publicum hellet Ladjen abjujtringen
, gehört in

bie fliege bcr merftoürtigflen SBunterthaten, hinter toelchen toohl ber^euer*

mann (Saoitän Ahlftröm oerfchtoinben mug, bcr in ber „Weuen SB elf
unb im Krater mitten in brennente Scheiterhaufen fid) hiucinftellt unb bem

ba brinnen fo toohl gu fein fa^eint, toie bem gifcblein im SBaffcr.

2)ie $ofoper \)at, nathbem fie ihr £>au8 oon ber italicnifchcn Cccuoa*

tion entfe^t unb bie SBä'lfcijen in aDe SBcltgegenben gefd)idt, ihre regulären

$>orfteDungen mit bem „£on -Ouan" teieter aufgenommen. Aber e$ hat fa ft

ben Anj(hein, al$ trollte bie 5)irection jene getoiffe fiebernbe $)aft, mit ber

jeber Auönahm?3iiftant oerbunben gu fein pflegt, 3ur ^crmanen3 erheben

unb taburch bem ^etertoire unb ber gangen Lebenfentfaltung beö Onftitutd

eine, trenn auch trahU unb fritiftofe, fo bod) lucratioe Abtoech^lung Oer*
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fcbaffen. #aum roaren bie Otatiener gu einem Xfyox fyinauägeroanbert, fo fam

gum groeiten ein anterer Italiener Ijerein, unb groar 9)heftro 93erci mit fei*

nem §ernani. Sttan rooüte offenbar bem publicum seilen, bafj ba« einbeU

miföe $erfonal, namentlich aber ftrau Söilt unb $err ÜHüller, benSSett*

famof ntebt gu freuen hätten, unb in ber Xfyat ftnb bie Unferen niebt unter*

legen, aber ein fünftlerifcbcr (Seroinn ift burch foldje« 2Bett|djreten nicht

ergtelt roorben. Sluber'« befdjeibene« unb faft überlebte« Singfötel ,,2>e«

Teufel« Slntheil" roar in bem SRtefenhaufe ungefähr oon bemfelben (Sinbrucf,

ben ein mobeme« s}3roüerbe in einer alten rö'mifdjen SJrena machen würbe.

25er ©äfte hatte ba« Onftttut brei, unb groar brei tarnen: Jräulein 33 ör«

tont £>oftfyeater in Scbroerin, gräutein o. 53retfelb oom Stabttheater in

§amburg unb gräulein Eibele ©ranfcoro oon ber §of6ülme in Berlin,

gräuletn 53ör« trat an brei sHbcnbcn, im „9?obert" (Sllice), in ber „Räuber-

flöte" fpamtna), im „greife!^" (Agathe) auf unb fang ftch m 't jeber tiefer

fcrei Sollen tiefer in bic — Ungunft bc« publicum« ^inein. Slm legten Slbenb

roufjtc ba« publicum feiner 9feugterbe 3^8^ anzulegen unb ^ielt ftdj mit

toeifer Sorftcht oom Opernola&c fern, graulein o. Sretfelb begann ihr

©aftfmel mit bem „®retcben" unb fefcte e« al« „Slfa" unb „(Sarlo $ro«cht"

(part du diable) fort, gräulein (Sleonore 33retfclb hat auf unferm Reißen

Sljeaterboben entfebiebene« GHücf gehabt unb geroig nicht unoerbient. O^re

Stimme gehört nid)t gu ben fenfattoneflen, iljre ®efang«funfl metft mehr

auf bie beutfebe, al« auf bie italienifd^e Sdjule ^in unb für bie fyofye mufifa^

(ifdje Xragif ift fte ihrem gangen inneren unb faß möijte ich behaupten, auch

äujjerm üBefett na* etroa« foubrettenfyaft; roa« i^re tfeifhmgcn aber fo fefyr

angenehm macht, ba« ifk ba« (Suifa^e unb liebliche im Sortrage, bic cor*

recte ©efang«roeife unb ber fompatlnfcfye jungfräuliche £imbre ber Stimme,
gräul. SBretfelt geht ben fhrfen (Effecten ftet« au« bem 2Bege, ba^er ift fte

in ihren Effecten nur — jtarf. gräutein Örattfcoro enblich hielt, roa« ihr

$uf oerfproa^en, fie entgücfte fa>on am crflen 2lbenb al« „ÖJifela" in bem
alten gleichnamigen fallet, gu bem befanntlidj Slbam, ber Somponift be«

„^ofliflonfi", eine atterliebpe Wlufxt gefa^rieben, bie Üöiener S3alletgourmeti8

unb forberte aud) baö übrige publicum, bie Üaien im 9ietc^e ber Xricotö

unb beä eroigen ^äd^elne, gu teb^afteften ^eifafl^be^eugungen ^erau3. 2>ie

(Sran^oto ift eben nicfyt nur ^ea^niferin par excellenco, fie roeig nid)t nur

bie erftaunlid)fte 33raoour unb 2lu3bauer im fogenannten ©pi^enpaö gu ent-

toicfcln, fie ^ält ftc^ au$ in jeber Söeroegung, in jeber *i|3ofe in ben flrengften

Linien ber ^nrnut^ unb Sa^ön^cit unb ift überbiefl* fe^r reto) an niimifa^en

2luöbrucf«mitteln. 2)a8 fac^oerftanbige Sluge ber etnft fo gefeierten Janno
(Slfiler, bie bem erften 2)ebut i^rer jüngern ÄunftcoUegin beiroo^nk,

fdjroamm in (Jntgücfen unb bie ©abitue« ber erften Sanfe geflanben taut

unb offen, baß fte feit ber Souqut feinen fo öergnügten, reinen unb fünft*

lerifd? befeelten Slbenb genoffen Ratten, unb toi), roie oiele Satlertnen

toaren feiger erfebienen, Stent an Stern, roer gältet ibre 9hmen? %>k
Saloioni unb Söcretta, bie 9Äauri unb SangaUi, bie Stefanöta unt bie

£inba! 2Öa« an bem 53raunfdjroeiger Äinb, ber ©ran^oro, ^ier befonter« ge-

fallt, ift, ba§ fte in folgen 53aUettcn tangt, bie nid^t, roie e« fo bic moberttfle

£agtionifd)ablone bictirt, i^ren SBertb in ben 9)hfcfyinerien, in Serfenfun«

gen unb Stpottycofcn f neben, oielmel^r in ber getankten ^3oefte.

Ott öegug auf bie 9cooiläten ber nac^ften Söinterfaifon i\t eö bereit«

eine aufgemachte Sacbe, ba§ SBagner'« „^riflan unb Öfolbe", bann bie
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,,2£alftu*e'' auf« 9?e^crtotrc fommen. 9?un trauet man aud) einige ettta«

rteniger jcfyteere 3lrtifel — Sancta dactlto terjetlje mir tiefen fritolen

$lu«trucf — unb ba framt unb blättert man benn in neuen unb neueften

'Partituren fyerum, ofyne ju einem bepnittten Scbluffe gelangen ju tonnen.

(£« liegen bor 1) ter „SBergfonig" ton bem Sd)n>eben §aliprbm (fyat n?e*

nig Chancen), 2) bie „ütfelupne" ton bem Hamburger ®ramann (genießt

fiarfer gürfpracfye), 3) ,,2)a« golbene $reu3" ton bem Siener Ügna3&rüll
(ift jn Hein gehalten für ba« große $au«) unb enblicb 4) ber „ibimitri"

ton bem ^ßarifer gon eiere« (fyat günftige Hu«pchtcn). £er Somponift

tont „golbenen Äreuj", ermutigt ton bem Erfolg , ben tiefe JDt-cr pdj be*

reit« in Berlin unb £re«bcn errungen, fyat fein äuge fofort auf ein jtoeite«

(Sujet gelenft unb ber 93litf ifl auf ©auernfclb'« „£anbfrieben" gefaflen, unb

ta überall, tto ein Libretto gefuebt nnrb, fdmefl ber SDfofcntfyal pdj einfteflt,

ljat eS tiefe getoanbte girma aud? bereittoiüigft übernommen, rafd) unb bi«

gur tfiefc^eit ein Libretto trompteft $u fdjneitern.

5m X^eater an ber Sien ^at pd) bie „SReife in ben Ü)?onb" ttarfer

abgezielt unb rafdj folgte biefer fülmen Unternehmung eine antere: „3)ie

SReife um Sien in 80 Stunben". Sir fommen aljo au« ben (srtebitionen

gar nidrt fyerau«. 2)ie pfeife um Sien, in ber beutfdjen SJtctrotole al«

„9feife um 23erlin" über Imnbert 9)?al gegeben unb bann für fyier localiprt,

fann bei un« faum bie plbcmc ^»oebgeit feiern. £a« 25ing ift eben gar

3u albern unb langtoeilig gräulein 9flcinl;arbt ton ber gricbriaV

SilfyclmPabt führte fid> in ber Sicner föeife al« träfumtite Nachfolgerin

ber ©eiftinger ein. 5lber folebe Sfyronbcpeigungen haben il?r 23ebenflidje«.

£ie erpe norbbeutfcfyc Soubrette ip ^übfc^, mao^t einen eleganten (Sinbrucf

unb rrcig auch ni fingen, aber ma« ityr abgebt — ba« ift jene getoiffe 33erte,

jener Glan, ben einmal bie £tcrcttc gar nicht mehr entbehren fann. SRelrau

ber mobemen unb bereit« fo auflgenufcten Cterette tic $edbcit, jo fyat pe

aufgehört genießbar gu fein.

Unb nun noch ein fleine« Sort über eine große 9?etolution, über jene

föetolution nämlich, bie fty in unferer SDJitte unb im Bereiche be« ßlatier*

baue« toQ^ogeu ^at. Söefanntlict) gehörte ba« ^ebaltyPem unfere« CElatier«

ton jeher gu ben fdntachcn Seiten, $u ben fchtoa^en fünften tiefe« Onftru*

ment« unb infrinetit toaren bie Bemühungen tieter 9)cupfer barauf gerichtet,

in tiefe« unglürflidjc Softem einen gortfdjritt ju bringen. Unb irorin

tonnte biefer gert(chritt tenn beftefyen? £a« ift in 3toei Sorten gejagt.

£aö gortepetat erflredt pdj, einmal in^nn>entung gebraut, über ba« ga^e
9icid) ber ©aiten, über bie gan3c 53reite bc« CSlatier«, unb cö liegt in ber

9htur ber SWec^anil, baß burdj (Smtorl;ebcn be« 3)ämtfer« afle Saiten :u

gleicher £e\t in 2)iitleibenfd)aft gebogen erfef^einen, b. \). allen Jonen bie

möglicbft ftarfe unb anbauembe Älangttirfung tcrlie^en toirb. SBelcbe«

Gljao« bann bei langerm unb nidjt gan3 getoanttem Öebraucb be« gerte*

rebal« cnifte^t, baton toeiß fo mancher ^oncertbefud^er unb fo manche«

Cpfer te« gamilientitettanti«mu« 3U erjagten. %\e Aufgabe te« (SUtier*

baucr« fti^te pd? nun, naebtem bereit« fo 53iele« für tie 53erftärfung unb

i5erfcbönerung ber SRefonanj gefa^c^en, bal^in 311, ein }>etal 3U erpnben,

treibe« nur eine tartiefle SBirfung ^aben, pa^ nur auf jenen Xcn, auf jenen

ftecerb erftreden füllte, ben allein man eben terpärft ^aben tctll. Unb tiefe

ßrpntuna ^at tor fuqem ter l)icpgc $of* unt Cammer» dlatierfabrifant

$crr gnetria^ (Sfyrbar unanfechtbarer Seife jnttege gebracht. £>err Qi)x»
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bar gab feinem Apparat ben tarnen ,$rotongcment" unb biefe f^eid)*

uung ift bereit« audj in allen jenen $reiien populär geioorben, bie fldj für .

bic 6adje interefftren. 2)a« s}kolongementpcbal, bejfen Slntoenbung finter^

letcbt ift unb ton jebem Äinbe auc$ in rafdjefter 3eit bemäntelt werten fann,

ftubet bte fyinrcidjenbe Grtlärung f$on in feinem Warnen. <S« prolongirt, c«

verlängert ben £on unb jtoar, wie fdjon angebeutet, jenen ober jene, bte man
länger fortflingen laffen »iÜ. Gin Iritt auf« $ebal unb bie ©aiten, bic

man auf ber Glabiatur angefangen, ertönen unb Hingen fräftig fort, ein

^weiter jritt unb bie £öne berftummen. 2)ie Gffecte, bie burd) tiefe Witt-

nibutatton erhielt »erben tonnen, finb ntdjt nur manntgfalttgfter , fie ftnb

gauberljaftefter 9catur, ba« gan$e ®enre ber malenben Gompofition fyat eine

foloffale Erweiterung erfahren unb für ben Vortrag ber älteren Glatter*

comoofitionen ift bem (Stiel ein ganj neue« gelb ber 9cuancirung eröffnet

worben. Gin 3)iobeH bc« Gtaticr« mit bem ^rolongementÄmobctl fyat tcr

ftabrifant 3ur funßgetoerblicfyen 2tu«ftcÜung ton 9ftünd)en gefanbt, unb l?ter

wirb bie neue Grrungenfcbaft $n>etfel«olme tielfadj bi«cuttrt, mcüetdjt aua)

angefodrten toerten. $aton wirb fta> ba« publicum nia)t beirren lajfen; c«

toirb bie Sffefultate ber genialen Grftnbung gerabe fo %fy fchatten , wie ba«

^rolongemcnt bie £önc fefaält, bic e« gewählt. Son ljöd)ft prafttföer SBe^

beutung ift e« tooljl, baß ba« neue $unfrpetal, ba« ^rolongement, an jebem

altern Onftrumente angebradjt toerben fann. Daburai wirb Wtcmanb, ber

an ber Üccucrung partietttreu wiQ, wenigften« ntcfyt gezwungen, fein tiebge-

ttonnene« Onftrument 3ur Sfyür l;inau«fdncben, um ftd} ton bcmfelbcn auf

ewig trennen $u muffen. 2)a« Glatter l;at ftd) im Paufe ber Saljre in un»

feren SBofmungen ein verbriefte« Bürgerrecht erworben unb biefc« ^ßritile*

gtum wirb glücflidierwctfe bureb ba« revolutionäre $rolongemcnt ntcfyt

einmal angegriffen, gcfdm?eige benn verlebt.

ftigaro.
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Dir fUbatte.
nie mittuttpfe SBetidjttgunfl. 3n einem lubcncwürbigen 3ufd>reibeu

an und berichtigt ©jörnfon einen Ueberfefcungdlapfu« feiner 9?obette „(Eapitän

iWanfana". 2Bir beben au« oem (Betreiben bee gefeierten SWorwegerö bie betreffende

©teile b«tor. £<r Siebter fdjreibt:

,ßW\n prächtiger Ueberfefcer tyat bie (Sewobnbeit (wie attc Ueberfetjer; audj bie

minber prächtigen) beö SB effermaßen«, fo bat ber meinige in (Sa^itän SJtanfana

mtcfy jagen laffen: l

„2118 bie Werbe loögelaffen würben, jeigte fta) bie Öefabr fogteieb; bie £biere
ftanben auf ben Jpinterbetnen, bae eine wollte binauö, ba« anbere bineitt; bie gabrt
burdb. ben itiorweg roäbrte fieber über eine iBtertclfiunbe."

3dj babe „über eine ufltnute" gefdjriebcn"

IknöfllolTcn }nx 3ritgrfd)id)tf.

•X^rtofreibctt für ^PiirnaUftert. (Sine ©alanterie g,egen bie treffe ift

feiten* be« iütifabo ben japanifdjen ^rejjangeljörigcn erwiefen, , inbem er terorbnet
bat, ba§ bie 3ournalifteu bouflänbige | ertofreibeit bureb ganj 3apan für alle €>en«
bungen genießen foöen, bie ju madjen fte in ibrem 3ntereffe galten, ©elängc e6

tfynen auc$, bie befdjräntenben ^ßreßgefefee abjufcbütteln, fc müßten fte 31t ben bc»

günfttgt|ten Üttännern ber treffe gerechnet »erben.
@lüdlid>e 3apanefen! «tepban bitf!

\Ufurab (Iffettbi ift Sultan; unfere nenlidje Stubeutung tjat ftd) erfüfft. 3n*
jwif^en ift aud> Sultan abbul-Äjij angeblich ein ©elbjtmörber geworben. $ienft-
bare §änbe tjaben ben neuen Sultan wot;l ton tiefer £afi befreit. 2Bir fönnen
ton ©lud fagen, ba§ ber „©alon" ntd^t in bie orientalifdje §rage berwidelt ift.

SBenigflene würbe ber SRcbacteur niebt ju ben ^Berliner (jonferenjen Innjugejogen,

Wa&rfd?einli# infolge einiger unliebfamen Skmerfungen über Siömard in ben Ick-

ten §eftcn.

3taitenifd)e 2clbftbcr)crrfcf>uiia. S$or einiger „Seit madjte ganfulla in

9tom ben Sorfdjlag, baß bie Tutoren ton ©üt)nenfiüden uadj ber Stuffübrung ibree

Stüde© nidjt mebr tor bie SHampe gerufen werben follcn. 2)tefer S3orfd?lag warb
bann ton ben anberen italientfdben blättern befprocfyen, ton benen einige für, an*
bere gegen tyn waren. Sßie nun jefct au« Neapel g^emclbet wirb, b.at ber bortige

©cbriTtfteacr- unb <Sd)aufpielerclub „Carlo ©olbont" beföloffen, ben SSorfcbläg

ganfuaa'ö ju aeeeptiren unb bie Tutoren ton ©übnenftüden auf3uforbern, freiwillig

auf bie Öbre, tor bie föampe gerufen ju werben, ju terjidjten.

3)aö ift wieber fo eine frembe (Einrichtung, bie wir el>rlid;en 25eutfd)eu m$t
brausen tonnen.

SDer SBübnenbidjter, ber auf einen Jperborruf nid?t erfebiene, fotl nod? gefun*
ben werben — in £eutfc$lanb, wo mau ja befanntlitb befd^eibener ift, alfl an»
beremo.

Sötcbcr bet alte Wocttje 2)er ©ilbbaucr ©d?aper bat bie @fijje fei«

itee für Serlin beftimmten ©oet^emonumente einer wefentlidjen Umarbeitung
unterworfen, bie fui) in bem jcyt toUenbeten Gebell ale eine 33erbefferung unb
^ertoUIommnung bed fernen SBerted ausprägt, ©oetbe ift fle^cnb aufgefaßt, in

reifem a)ianneealter mtt jenen tmpofanten 3«gen, bie fdjon au ben alten Jupiter
ton Weimar erinnern. üDad 9uge, noeb. jugenblid; leud;tenb, ift in bie fte nie ge-

rietet, bie linfe ^>anb ift an bie $üftc gep^t, über ben sÄrm fließt rüdwärt« ber

jurüdgefdjlagcne Hantel nieber. SDie y?ed?te, leicht bernieberbängenb, b.ält eine

iKclle. 25ie j£rad?t unter bem SWantel ift Änie^ofe, grad unb Jpcmbfraufe. 2)en
eodel ber etatue fdmtüden brei ©ruppen: bie bramatifa>c üKufe, eine tyo&eit«boüe,
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matronenhafte ©efialt, an beren ©cbulter ftcb ber ©eniufl mit ber gcfenften jjadel

unb bem Lorbeerfranje lebnt; bie SBiffenfcbaft, eine reife, blübenbe ftrau, bte in

ben ©ücbern forfd>t, tbäbrenb ibr ber (Senilis bie l*eud>te bält; bie Lbrif, ein blü*

benbefl ©eib, in leisten ©etoänb'ern, neben ibr ber Liebesgott mit pfeifen unb
9?ofcn. 2116 Snfcbrift trägt bafl £enfmal nur bafl ©ort „®oetbe".

2)afl ift ja Slfle« febr bübfcb unb aud) gefcbmacfboll, allein ber jugen bliebe

<8>oetbe, ber @oetbe ber erfien Söeimarifcbcn 3"*» ber niebt nur bereit« „33er*

tbei" unb „©öfc" gef^affen, fonbern aueb ögmont, 3bbigenie unb £affo btd?-

tete, fcwie ben gauft baebte unb feinen Slnfang biebtere, ber @oetbe im britten 25c*

cennium feine« Leben«, roie ibn bie befannte £ribberfcbe SBüfie jeigt, ber feböne

ÜpoUc mit bem 25idjtergemütfc, mamm fann biefer necb immer nidbt jur monu*
mentalen ©eftaltung gelangen ftatt be« etma« bbiliftröfen $errn ©ebeimratb«?
2Wöd>tcn bed) unfere Söilbbauer niebt immer blinblinafl ber £rabition feigen! 2>er

berfebimte ©ebißer unb ber berbäßlicbte ©eetbe bafl ftnb bie Uebcrtieferungen unfe-

rer monumentalen ^laftit.

fUeinr Salanplau&rreien.

Cftrac i*mu*. „<£in @ericbt ©cbeibcn, aufgetragen bon ^einrieb $orn" nennt

fi* ein treffliche«, biele gute ©cbanfen unb originellen ©ifc entbaltenbefl JÖucb, ba«

im »erläge bon ©. ®ebr (& ©od) in ©erlin erfebienen ift. %\t geber 23orn«,

ber ben apoflinifeben (gegen niebt nur alfl Üttufilcr, fonbern aueb alfl @cbriftfteü"cr

empfangen bat, jeic^net pier roieberum liebenfltbürbige mufifalifcb-rritifcbe unb bio«

grabbifebe Sbarafterbilber. ©efonber« gern befebäftigt ficb Sern mit feinem intim«

ften Gegner irtiebarb Sagner, bem er *»ei cinaebenbe Srtitrt: „Sie 3Reifttrfütger

ton Dürnberg" unb „©anreutb" roibmctr roeldjer lefctere Sluffafc im $inblicf auf

bie beborftebenbe Sommerfrifcbe für Stfibelungenfranfe in SBabreutb befonber« jeit«

gemäß fein bürfte. SBie 2)orn'S innerfte« SSefen auf öbrlicbfeit unb ©abrbeit
— (Sigenfcbaften, benen man in ber biograbbifeben Literatur immer feltener begeg-

net — begrünbet ift, fo fagt er aueb Söagncr biele ©abrbetten, aber au$ ein tbemg

ju fubjectibe Jperbbeiten. JEßagner ift fein ärifiibe« unb 2)orn niebt ber attifebe

Lanbmann, bon bem ^lutarcb bie bübfebe Cfhaciflmueanecbote erjäblt aber ba

Sagner niebt ber „gercebte" 2lrifiibcö gegen änbere ift, muß er c« ficb aueb

gefallen laffen, baß man niebt immer gereebt gegen ibn ift. Sin feinfitbligen

Beobachtungen über 23agncr'fl 2trt feblt e« bei bem müfifalifcben unb boetiieben

9fbabamantb ©agnerfl niebt, mie benn 2)om
,

8 nnerbittlicbe , mit bräebtigem

$umor burebgefübrte ©agnerfritif bafl (»rünblicbfte ift, roafl gegen ©agnei gebrueft

looiben \ft. Snbeffen mirb fidb bie ungeteilte 3"Himmung beö LeferS ben lie»

benenjütbigen fe^clnben Feuilleton« über $toei alte Herren ({Iriebricb 23ieef unb
Äönig 3obann oon ©aebfen), fcn?ie ben 2lrtifel „in memoriam" (ber über ibeobor
goimc« unb ^»offmann oon gaüereieben banbelt) gumenben. ^ier fbrubelt bie le»

benbige plafiifcbe (SbarafterifirungStraft ^om*6 wie ein frifeber, erquiefenbec Cuell

unb aueb baö licblicbe ölbborf Lofcbttji^j, in bem 2>orn feine Sommerfrifcbc beriebt,

erbält eine anfbreebenbe ©ti^e, roelebe niebt nur für bie Slutocbtbcncn intereffant

ift, fonbern aueb biele Streiflicbter auf intereffante (Sigentbümlicbfeiten berühmter

Ännftgrößcn n?irft. Sie cbarafteiöoUe (Snergjc beä ^erfafferö jeigt ficb befonber*

in ber fleinen ©fijje „Äirdjlicbe ^ifibarmonie mit meltlieber 3nfirumentation", in

trelcbem bie fonft cenfertatib beanlagte 9eatur Zoyi\'z ber broteftantifebe Oitbobcrie

in ibrem öifem gegen <£üben> febart \u)<%t. 3« Summa, e« ift ein anregenbe«,

geiftboUeö S?ücblein boll febarfer ©eebaebtung unb bielcn neuen @eban!en, bafl un»
biefer „Cftraciemufl" bietet.
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Hrnrftr ßoitn.

Jh. 1 M 5. «cftrftbiinfl be§ 9ttobff]ipfer0.

9?r. 1. ^romenabenanjug für ben $er6ft. ©cbwarjer, &alban!icaenber
valctot aus 3)oj>bdcaf$mir mit leicfcter @eibe gefüttert ©djmale fötearje ©etben-

Hr. 6. Gamete von elfenbeinfarbener QaiHe.

borten in tiefet gebrSngten Weisen aufgejefct, bilben breite @tretfen«©arnitur auf bem
fnaw? anliegenben <£d}oo§, ben Sermeln, bem fragen unb 9t*eoer«, forme aud) oorn

herunter. Umfc&fagfragen mit teer«. 21 u moniere au« <Saj$mir mit foifcen, mit
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feibenen knöpfen befehlen Älatpcn unb Öarnitur bon feibener ©orte unb breiten

©eibenbanbfd>leifen, bie firt> am Bermel icieberljolen ; ber Gürtel ber "Äumoniere

ift au« <Jafcbmir-2)obpelblcnbe angefertigt unb mit einer Sorte in ber lUittc be*

\c\$l ; ein fein gefältelter ^liffe'oolant auf fcbroarjcr Jatüc umgiebt ben 9tanb bc«
s
4>aletotfcboofje«. — Änjug au« grauem Cafcbmtr. Gatter, Dorn fugfreier,

lurjer iHocf mit <Sa)leppe. Sange, hinten roenig geraffte, ba« Jcleib bcinab oerbül«

lenbe £unica, am SKanbe mit einem fcoben Kliffe au« gleichfarbiger, grauer Söarege

garnirt, bcm als Äopf eine breite (Safdmtirblcnbe Di nt, bie mit fcfymalen (Spangen
au« grauem ©arege gefkeift ift. Sange Äüra&taitte mit runbem ©c^oofj, bom tuxä)

knöpfe gefdploffen. Ctllbogenärmel mit beben ÜHeoer«, bie, wie aud> ber 8 djooBraub

ber laiüc, biejelbe ©arattur wie bie £unica erbalten. £ut au« fdm>arjem Äilj mit

9lr. 7. SBcifjer Gtro^ut mit born aufgebogenem Staut.

(Sdmrpe au« cremefarbener ©eibe febttarjen gebern unb unter bem ©tfctnn born
mit einem 2)iabem Den gelben Übeerofen cb,ne ölätterroeri garnirt.

9fr. 2. ©cjud>«- unb ©oireetoilette au« cremefarbenem Gafcbmir
unb cremefarbener $aille. 2)en üorn fufjficien JKocf au« cremefarbener gaille
mit ©cblepbe garniren 3 ^liffe'.&olant«. roobon ber oberfte mit Äopf; Dreifache <ia*.
cabenfcblingen au* cremefarbenem gaiuebanb ftnb in abwecbfclnben ^wiftbenräumai
auf bie Volant« gefegt. £a ber moberne ©efmitt ber -Kleiber, fejw tnapp anliegenb,
leine ooluminöfen Unterlletber ©erträgt, fo wirb bie ©djleppe jebt mit üJfulloolante,
bie nacb belieben etnfad?, glatt, ober reieb garnirt fein lönnen, gefüttert. 2)ic lange,
ba« Jtleib terbüüenbc iuuica au* cremefarbenem tfafebmir ift hinten offen mit-
unter (Saöcaoenfdpleifen 2 Deal gerafft. Qtne reiche (»itterfianie, fomic 3 Reiben
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fllatt aufgefegter ©änber in creme»farbener Scibe garniren ringsum unb binten
bis jum <öd?oofj ber £aiü*e bie Sunica, »cld?e binten 2 ungleicb geraffte unb aud»
ungleich jugefd^ntttene übereinanbcrfaüenbc önben &at 2Die lange Äurafitaille au«
<5afd>mir mit glattem ©djoofj bat al« einjige (Garnitur einen einfaß au« cremefar«
beuer ftailfe 2)ie &crjförmig au«gefd>nittcne Jatflc ift binten, äugeiuöpft unb
fcorn herunter übereinftimmenb mit ber Xunica, mit 3 iftetfren fleiner cremefarbener
gatücfnityfe garnirt. 2)er Sicbfragen au« fia|<bmir ifr mit cremefarbener ftaille
faffejyetlirt unb gefüttert unb bilbet torn läng« be« 2tu«fa)nitte« einen Umfcblaa.
fragen. (Sin gefaltete« ftifdul au« cremefarbenem crepede Chine mit feibenen
©itterfranfen garnirt, ift unter bem SReter« an ber ©ruft mit cremefarbene!
«aubfdjletfe befejiigt. $ie engen tttlbogcnärmel ftnb au« feinen cremefarbenen

OTr. 8. ffiei§tr ©tro^ut mit großen Ötänbern.

ftaifle-^ßliffefalten gebübet. 5)er Äuffdjlag ifl au« einem breifadjen 9tet>er« au«

(Safcbmir mit gaifle paffepoilirt unb gefüttert &ergefteflt. 3)tf cremefarbene ©anb»
fdjleife im $aar bient jum ©efefiigen ber fbanifdjen Sfcifccnmanrifle auf bem Äo£f

9?r. 3. ^r omenaben toilette au« f upf erfarbenem Sollenftoff unb
bergl. $ai(le. SDen fußfreien iKecf au« ftaifle mit @djle£j>e garnirt am Wanbe
ein $ob.er gezogener Volant mit breitem Saum, bem eine fdjmale, gefaltete Otüfdje

mit einem äußeifi fein gefalteten ^Jliffe'tolant alfl Äofrf bient. 2>ie lange, ba«

Äleib berbüdenbe £unica au« SBJolleiiftoff mit Sbamlcnben, in erftrt>uid>cr Seife

bra^irt, ift mit ffioüenfioffblenben unb 2öollenftofft>orfloß, fottie feinem gaiüefcliffe gar*

ntrt. X t e £afd?e au« Rai&rpltfffj, SoOenblenben unb getollter gaiflerüfebe ift uad> binten

«n ber Seite totacirt. 2)ie lange tfüraßtaiüe au« SBcttenftoff ift born burdj Änöpfe ge»

fcblcffcn unb mit mefienarttgem Ginjaft au« $aiüe, foroie ju leiten Seiten ber Sefk
80*
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mit Sölenben unb Kliffe« garnirt. Umgelegter gtebfragen mit SBoHenfioff gefüt-

tert. (Snger GHbcgenärmel mit 9tet?er« in Zxianqelform, tag, üfrcreinfiimment mit
bem 21mm mit SBlenben unb pfiffe« garnirt ift. ©reite gaillc- Söantfcbletfcn in

bei garbe be« At leibe« fallen hinten auf bic Guinea. (Sine für je, im ecbniü febr

enge, Heine 9rotonbe and SBollenfioff mit gaifle gefüttertem Umfälagfragen unb
Garnitur öon ©lenben unb t? lifTe«, ferrte eine Gamete au« gaiüe in ber $arbe be«

bleibe« frei&oOfiänbigen ben 8n$ug.
92t. 4 $romenabentoilettc au« grauem Safdjmir unb ftaxlU. Sern

tuftfreicr 3?ccf an« gaille mit ©cble^e, am ©aum mit einem feinen $liffebolant

garnirt, über ba« ein bqtjer . au«gebogter, menig froncirter ©olant fallt, (blatte

9ir. 9. $ut ton englifajem Strofc.

Junica au« (Jafcbmir, hinten offen unb mit fptfeen ©barclenben , bie hinten giemlid»

tief »erfcblungen auf bie (Sdtfeppe fallen, ©rofje 8eitentafd)e in erftc^tlicber ©eife
mit grauen §aiUefdj>leifen, fomie, übereinfiimmenb mit bem 9fanb« ber £uuica r

nit mehreren Steigen biebt gebrängter f^roarjer, fömaler ©eibenfcorte garnirt. —
Äüraßtatllc au« grauem ©ouenfioff, &orn burd) haften gefcbloffen unb mit <2teb-

fragen mit SHebcr« belieben. örflerer unb letztere ftnb mit grauer ftaille gefütteTt

unb fließen an ber ©ruft mit einer grauen gaifletanbfdblcifc ab. — £>ie iunica
ift in bie Äürafjtaifle eingebet unb ber snfatj burdb eine breimal gefaltete ßafebmir-
braberie öerbedt , bie mit einer reiben, graufeibenen ftranfe, mit febmarjen Äugel«
franfen bajn>if(tyen, atfdjliefjt Stufi ber £raj>erie fallen hinten mäc&tig breite

fdjn?ar3e ^aiflebanbfälingcn unbSnben auf ba«Äleib. 3m JRücfen unb com herunter
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je ein breiter @treifcn bur* febrearje Sorten gebilbet. Önger Cllbogenänncl mit

bobera 9tet>er«. — $ut au« fcptoarjem <Srep mit grauen fteberu, grauen ftaittebra«

Serien uub einem bunten Sögel gamirt — ©cb,roarjer (Sntouca«.

Wi. 5. Äinber-Slnjug au« cremefarbenem <5af$mir. (Statte«, furje«

Äleibc^en au« Cafd)mir. $obe ffiefie au« Cafctymir, fcorn bureb cremejeibene Änöpfe

aefd?loffen unb riug«um mit cremefarbener feibener ©orte befefct. 2)er b»nten an»

liegenbe Paletot au« (5afd?mii mit breitem Umfcblagfragen ift am $alfe unter

SFlr. 10. Cjpote ton citrongelbcr fatonirter ©oje.

<iner fupferfatbenen ftatOebanbfcbletfe gefcblcffcn unb fällt ©orn gerabe unb au«»

einanber. Sie (Garnitur begebt au« feibenen Sorten unb Äncpfen
r bie oovn ber»

unter a U 2Jcou«quetaire aufgefegt fmb. Die Göbogenarmel baben übcrciufiimmenbe
(Garnitur, kupferfarbene gaillcbanbbüfcbel ton fcerfdbiebenen ©reiten fallen au«
ben Vermein unb feinten in ber SJiittc unter bem ^aletot beroor.

$ut Bebe au« fiafdmtir mit fufcferfarbencr ftaifle gefüttert unb eingefaßt unb
mit bergt, ©anbfcbleifen, foroie cremefarbener geber gamirt. — ©riefelten au« na»
turfarbeuem ober föroarjem 3iegenleber.

•
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9lr. 6 m 12. Sommcr^tc.

9fr. 6. £aj?ote ton elfenbeinfarbener ftaille, mit empergebogenem, mit febrear*

jem Rammet gefütterten SKanbe. Huf ba« §aar fällt ein lüttpliffe bfvab. Ärone Den
üJJaiblümcbcn unb luffen ton ^omponrofen.

9fr. 7. ffieifjer Strebbut mittern aufqcboqenem 9tanb, n?eld)er mit blaßblauei-

gefaltelter ftaifle gefüttert ift: auf einer Maßblauen ftaillenunbung erbebt Rib ein

5?cuquct ton Äornblumen unb SWargaret&enblumen; gleite», mit (jaitlefcMeifcn ge»

mil'cbtce SBouquet auf ter ^affe.

9ir. 8. Seifjcr (gtrobbut mit grofjen, mit febroarjem @ammet gefütterten

9iänbevn, jur linfen ©eite mebr aufgebogen, umranft mit einer bitten, au« $aibe»

traut unb Äornblumen befietyenbeu ©uirlanbe, jur Linien unter bem $ut eir 9io-

Vir. 11. erroWutcapote mit l

i<affc.

fenbouquet; Schleife ton flrobgclbem fa«;onirten 9?anb.
9h. 9. $ut ton feinem enqlifcben Streb mit gro§en 9ianbcrn garnirt r

mit fhcbjarbenen 9?lumen unb rotben 9fofen.

9ir. 10. (Safcote ton citronengelber fa<;onirtcr ©aje, mit gaittebatolet; ber auf»
gebrgeue fflanb ift mit blauer gefältelter gaide gefüttert. ©ouquet« ton Äufut«-
blumeu unb blauen ftebern.

Wr. 11. ©troWutcafcote mit^affe, tteiebem, roenig gefältelten gonb ton blafiro-
tber ftaifle. 2)ie galten roerben auf ber töücffeite mittel» einer tergolbeten unb eife»

lirten Slgraffe tereinigt unb gebalten: ber ftonb felbfl gebj in ein ©atolet au«.
9?r. 12. SWaronfarbener Stvebbut mit aufgebogenem 9?anb, unter biefem eine

SBinfcung ton cremefarbener ftaillc unb maroufarbenem lammet mit einer S^b«»
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rofe; toeieber gonb bon cremefarbener gaitte; eine maronfarbenc unb eine creme»
faibene geber.

9tr. 13 biß 16. Sonncnfcbirmc unfc (fotoncafl.

Sßx. 13. Sntouca« öcn fcfyttarjem Serge* mit gläujenb'blauer Unterfeite, Sben-
boljflab.

9lr. 12. SWatonfarbcncr ©ircfc&nt mit aufa.eboa.encm JRanb.

9?r. 14. ©todfonnenfebirm t*on e'cru @iciliennc, garntrt mit einer bofjen granfe

mit hellem gegitterten Äopf.
Vit. 15. eonnenfebirm bon febwarjer gaifle, garnirt mit einem SBofant bon creme»

farbener <9>uibÜre; Stab bon Lorbeerbaum.
fflr. 16. Gntouca« ton refebagrünem Serge"; 9?obr flab mit eifelirtem Silbergriff.

Rr. 17. »ranttoilettc.

SBrauttoitette au« roeißem ärtaS. rifoef mit großer Schleppe ton 180 (Sentm.

£änge. ^oIonaijc»£üra§, hinten jum knöpfen unb ringsum bon einer jebenen t»e»

netianifd?en Spille umgeben. Ten Änfafc ber ©bifce beeft hinten eine Ätia«f<$ärbe

•
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mit einen ©ouqnet bon Orangenblütben. Kroger ©Fleier ton 3tiufton8tnH

©onquet toon Drangcnblütben an fcer «Seite.

Wr. 13 feil 16 Sonnenf<&itmt unb (intoucat.

9lt. 18 a. 19. (SrictbifAcg Äapfel.

3n ben auf ben ^tidrabmen gefpannten (Streifen fcon föroarjem ßammet mit
öorqt:jeidmetem X effin rcerben bie vier jum (Sangen gebörenben ©ouquetö mit ba l b

-

gebubter £eibc ton brei &erjd?icbenen Jpabananüancen im $od?fiicb. geflirrt £a
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in breiter 5?ogcnnnnfcung um tie Souquetd ftd> bin,icbcnto 'Maut ifl in Seitcn-

fdmur &on mittlerer $at>ananüance , ba$ ©ttterrrert in ben C fcalen im ?anjettfticb

unb bie fte cerbinbeuben ftojetten im ^ötcbenfiidj ausgeführt 2>afl 2)efnn in

©cibenfcbuirr ift mit bem bed Streifend übereinfiimmenb. 2öo ber Streifen an
ben Xcdtl angefefct wirb, muß er ber Serengeruna ttegen ein wenig jufammeua/-
«gen »erben, fo baß firb fleine regelmäßige puffen bilben. Äuf ber SKitte bef

Süffele wirb ein Änobf bon fyabanafarbener unb fcbwavjer ^affementerie befeftigt,

9lr. 18. ®rU4>if«te« Ääpjet.

ton wclcbem eine Mibfcbe Ouafte na<$ hinten f>erabbängt (f. bie 93oflanft$t 9?r. 2b).

5)afl innere wirb mit wattirtem unb geftebbtem febwarjen Sltla« gefüttert. 3um
e^wci(jlcber wirb ein ©Keifen febwarjer Maroquin genommen.

9lr. 20 unb 21. 3»ei 6ptycn an8 gribolitdtci.

SDian beginnt bie elftere ber ©pifcen mit einem Keinen äwifcbenfafc bonjx*

gegenüberlicgenben unb burtt? Sofcpbinenlnö'tcbcn getrennten Cefen, ju jeber -^cje

Kr. w. «*« 6^e -

arbeitet man 3, bureb ie brei 2>oN>elfnoten getrennte $icot« ju jebern ^Mj"«-
Inoten 8 @41ufi!noten f

al«bann arbeitet man mit bereitenW
man flct« bie Cefen mit bem e^ür5% bte ©ogen mit bem/Wfaben WeX**
ftnb wie bie erficren; ju jebem Sogen febürtf man 10 burdj-einifwtt getrenn

Sofcbelfnoten; alt $ufj bäfelt man noeb 5 i'uftm., 1 fefie ffliafty u. |. ». W
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jttocite Styife« ift nur mit einem föaben gefciürjt unb befielt aus eben fold) großen

Cefen al« bie »orige, welche aber burd) je 3 3ofefcbinenfuoten getrennt finb, nun ar*

bettet mau »ieber Cefen auf ber obent ©eite, fd?ürjt aber auf ber untern

©dringen bon je 7 Sofc^incnlnotcn, als Juß arbeitet man 3 ?ftm. 1 <Stb<$. ic.
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Bit. 22, 24. 26 unb 27. SRobcr« Grabattu.

ftr. 22. Gratatte au« fcei&em goularb mit cremefarbenem ©bi&enjtt>t[<$ew-

fab unb Stitfcrct in @etbe in berfelben Wfiance.

ftr. 24. (Srabatte au« cremefarbenem goularb mit breiten Cnbenj bon ©rügtet

^bifcen.

Wr. 83. örabatte auf trcifecm ftoularb.

9ir 2G (Srabattenfdjleife au« goularb mit cremefarbenen Äänbern, bie SJfittc

unb @pi$en in rotb unb blauem eftottijd).

9tx. 27. (Sraöattcnfcbleife au« cremefarbenem unb rotbunt ftoularb.

9lr. 23 ©pifce au« ®abel&orten

5tr. 23. Sptfcc au« ©abelberrcn mti ftribolitätfn unb gilet $ut JBcrjterng

bon gina/tten unb bergt.

Xa# ©abelbörtcben bäf elt man an einer Seite mit ganj furjen, an ber aiftern

mit reebt langen Oefen. 9n bie langen Oefen filirt man al« untern Äbftblu§ eine

einfädle Xour über einen mittelftaifen AÜetftab. "An bie fleinen Oefen arbeitet man
gri&olitäten al« obem abjd?luß mit jwei *, 4 2)obbel!noten angeklungen an eine
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Defe ber ©abelborten unb norf> 4 Xopptltnotm ; bann mit einem Roben 1 Ocfe 4
Eo^elfnoten, l^icot, 4 SDo^elfnoten, 1 ^icot, 4 2>ow>el!noten, l ^icot unb n od)
4 SoWeltnoten unb jie&t bie Oefe jufammen , bonn toenbet man bie Srbeit unb
»om * roieberbott 3um beffern «nnä^cn ^äfelt man oben nod; eine £our, befte-
penb au6 1 ©täbepen, 2 Vufim.

ttr. 84. Crabatte au« cremefarbenem Soularb.

9fr. 25. Mäfcltc Spije an$ frttrarpoflcner SDlignarbifc nnb f$»ar§er

OTcbairiroUc jnr SttjterttBg Don Kleibern, Stoßen IL

3Rit $ülfe ber fc&r beutlidjen abbilbung tä§t ftd> biefe <£p\$e in betanmer

Söeife leid;t arbeiten unb bebarf e« bierju roobf fetner treitern ©efdjreibung.

9tr. 25. ©e$ä!elte ©bifte.

Hr. 28. QWtUt 6pi>e.

aWart beginnt biefe inbem man ©abefborten in ber erferbertteben £änge
unb jtoar mit 7 feften 2J?afd)en in ber SHitte täfelt, toobureb bie ©örteben be-

fonber« roirfunaS&otl erfebeinen, nad&bem bie ©abelbörtdjen fertig, t^äfol t man bie

beiben ©orten bon ber Lintern ©eite jufammen, inbem man fiete 3 £uftm. arbei»
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tet unb mit einer feften SDcafcbe je 2 Ocfcn ber bei ben ©orten berbinbet. 211« ftnß
ber «Sbifee arbeite man je 3 £uftm., 1 fefie Tl. in eine Oefe ber ©orte. 3uln

untern Sttanb ber <&pit}t arbeite man nun nod) 4 Xouren unb jtoar 1. Xcuxz
* 1 fefie SDi. in eine Cefe ber ©orte, 7 £uftm. bom * roieberfcelt. 2. £ino: •

9lt. 16. <Sra»>att<nfa)Uife. ftr. 27. Öratattenf$letfe.

• 1 fefie SW. in bie |9Jfittelm. be« näd>ften ©ogen« ber torigen £our 7 ?uftm. bom
* roieberbott. 3. £our: roie bie erfie £our. 4. lour: ÜKan frälclt um jeb«
friftm..©ogcn ber bor. £our l fefie SDi, 10 ©tb$., 1 fefte 2«. u. f. f.

9lr. 28 ©ekelte 6j>i&e.

9lr. 29 nnb 30. loifcttcfijf« mit fteflfc

Öin Äiffen au* grüner ©eibe ift mit einem barüber gekannten 2)ecfcbfn an«
feiner weißer 2Hianarbife burdj ©jjifcenfiicbe berbunben, berjiert. 9?r. 13 giefet ein

Viertel biefe« 2>e<f($en« in Originalgröße. SRan muß ba« 2)ef|tn baufen, auf far-
bigen Ölanj heften unb bie SDfignarbife ben (Sontouren aufnähen, al*baun ftnb mit
epifeenjunm btc <3piQcnfli$e im 3nnern ber (Sontouren auejufü^ren.
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Wt. 29. lottettcüff«!.

Kr. 30. JCcfftn s« Wr. 29.
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Hr. 31 Bnb 32. tfragenctft nnb 3Jlanf*cttc, grtooütäten nnb SBeifjjtitfcrei auf

feiner ficiiroanb.

SfaAbem man bie Frivolitäten fertig unb in eificfctlidjcr SBeife ber ?einn>anb

aufgeheftet hat, languettirt man junäcbft biejelben mit feiner eticfbamntroUe bem

©toff ein unb flicft aläbann bie ©lättcrjroeige; jum §al«tbeil be$ Äragen« fertigt

man ebcnfaütf ftriöolitäteurofctten unb nälu birfe nebft ben Cd en an ein boppeltet

(Stoffbünbd>en, roeldje« man nod> burcb ein fleinifl (fcbetnifett r<er*oflftänbiaen fann.

JJIr. 32. 2ttanfa)ette.

3ebe föofette beginnt mit einem SDJittelrinae fron je 10 bind» je 2 Sebfrelfno«

ten getrennte 'jMcetS, biefem Mittelringe {obliegen ftd) 10 Sthtgc mit 'Jluftcnbogen

in, roclcbe man mit 2 ftäbeu arbeitet, unb groar arbeitet man junäcbft ben JWing mit

bem (Scbürjfaben (beftebeub au« 10 boj>öelt unb in ber IVitte an ein Uicot bei

Mittelringe« umgeidjlungen) alSbann ben 9?ogen mit bem .^ülfätaben, beftebenb au*

3, je burtb|2 2>ofrbeltnoten getrennte ^icotß.

3e itad> bei @röße ber itfofetten bat man in crfi(btlid>er Seife ben Mittelring

größer ober Heiner ju madjeu.

Herausgeber nnb tcranttrortlicber Sttebacteur Dr. ftranj Jp i r f d? in Peinig. —
2>rud bon %. ^a^ne in Sieutnitj bei tfeityig.— 92a$brud unb llebericj}ung«re$[

fmb Dorbebaltcn.
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ftctette ton Zvpbic 3utiQl>aitt«

2>a« Setter tonnte für bie nahente (Srnte nicht beffer fein: ber §im*
mel toar tooltenlo« unb bie^ifce bennod) mäßig, kenn ein letefyter antauern*

berCfttoinb füllte fcie £uft unb liefj Befürchtungen oor ©etoittern gar nicht

auffommen.

$)err 3a«munb blidte au« einem f^enfter be« Srcnncreigebäube« gleich»

gütig über feine gelber fyin; ba« (betreibe ftanb fo gut tote fetten, aber e«

toar fcfeon auf ben §alm ©erlauft; motzte ber $agel brein fragen, ilm

brauste ba« nicht ju fümmern. £urdj bie Zäunte ber Brennerei ft^ritt er
'

jefct langfam bem Eingang ju, ^ier unb ba nod) mechanifch nach bem föeA*

ten fchenb; toenn bie« 9IUc« näciften« auf Antrag ber (Staubiger afrgefdja&t

toürbe, fo merfte man oiefleidjt, bafe er hier feine Sache bodj nicht fo ganj

übel oerftanben ^abe, baß bieÖJefduchte im 3U8C
ty
atte bleiben muffen, toenn

nicht — bah — mochten fle benfen, wa« jie tooUten! (Sobalb einer }u ÖJrunbe

geht, ftnb bie l'eute nicht lange oerlegen um eine Urfadje bafür.

Cir fd)lenbeite jefct quer über ben toeiten $>of, bem SBotmhaufe $u, ein

langer, breitfdmlteriger SCRann, bem ba« bufduge blonbe §aar $u ergrauen

begann. 2)ie großen, früher getotß gefälligen 3^9C bartlofen ©epd)t«

toaren fchlaff, bie Slugenliber fc^trer unb bie blauen Slugen nicht bie eine«

nüd)ternen aufmerfenben Spanne«. Sin feinem ®ange jah man, baß er, um
ben (Einbrucf ju machen, beffen feine ®ef*alt fähig mar, eigentlich auf ein

"^ferb gehöre.

3m Sohnjimmer angefommen, toarf er feinen §ut auf einen Jtfcfc

nal;e ber Xtyüx, ließ M (duoer in ben Slrmftuhl nieber unb fragte, ohne bie

grau, meldte am genfter faß, noch angefetyen $u haben, fur$ ab: „2Bo ift

§cüa ?'

„28er fann toiffen, too bie fierft", gab fte, nicht eben freunblidj, jurüd.

2)a er liiert toieber jprach, begann fie nach einer SBeile in bem (Serootmtyeit«*

tone be« totrfung«lofen Vorwurf«

:

„©0 ift $eQa ? 2)a« ift bie etoige grage, toenn 2)u 2)ich einmal ^icr

im Limmer bliden läffeft. Unb bann tyuff 2>u gerabe, al« toäre fteU

manb ba, mit bem 3)u reben tönnteß, fobalb ba« Räbchen nicht bei ber

$>anb ift."

,,25a« mag fein; ich »üßte nicht, toa« ich m** -^ lx reDcn fottte", fagte

ber Shemann. 3)ie grau fuhr fort, ohne biefe legten SBorte gu beachten:

„Unb id) ftfce ben lieben langen Jag tytr allein. . . . Utrite, bie fterft auf

ihrem 3imm^r unD &eUa treibt fich brausen ^erum; ba ifl benn @uftaö

auch nicht ju halten, ber boch fonft ftunbenlang bei un« fi^en unb uu« oor*

tefen tonnte" . . .

„£afj bie Äinber; tetn SBunber, toenn e« ihnen brausen beffer gefällt,

al« hi^ im $>aufe", fagte §err Oa«munb bumpf. „ütttr geht e« toohl aud>
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jo, bag ich tymuS mödite", fuhr er bor fidj ^inmurinclnfc fort, „aber baä
mügte meiter hinroeg fein, al« jmifchen biefen Unglürföfelbcrn unb Siefen
herum, biefen berfluchten Gedern, auf benen mir nichts mie Unfegen gcmad>*

jen ijt. — 35ie 2Belt ift ja grog — aber überall braucht man (Selb — c!"

ftöfmte er, inbem er ftch brölmenb tief in ben ©tul?! jurütfmarf unb bie gauj*

gegen bie ©tirn brüefte.

„2)u biß jefct immer in einer fa>rc(füdjen ©timmung",' bemerfte grau

,
OaSmunb oerbrieglid). „3<h fann nicht fagen, mie mübe ich ba$ tllleS bim
£>abe ich nicht fdmn üor fahren 3U 3)tr gefbrodjen, 2Xi foHteft ba$ ©ut
aufgeben unb in bie ©tabt 3icl;en! 2)ann brausten bie SÖcabdjen uic^t in

bie tljeure ^ßenfion; mir fonnten fie bei un$ begatten, mährenb fie in bie

©chule gingen; mir fyätten im Jtjcater abonnirt, unb ba$ märe lauge niebt

fo treuer gemefen als e$ jefet mirb, menn mir einmal ein fdjöneS ©tücf

fchen moflen unb hineinfahren unb bie fflafy über bort bleiben muffen.

$ber £u fyaft niebt auf mich gehört; immer etroaS SReueS noch ntugte ange*

fangen merben; bie 3lcöcll;ulte i
u *>er Brennerei, bann bie ©dmcibemüble

. . . jefet weiß man nirfjt, ob man auf einer gabrif molmt ober auf einem

Öute, unb e$ ift eine ©cbanbe, mie mir ber fdjma^c ©taub aus ben (Sebent*

[teilten bis in ben ©raSgarten auf bie SBä'fdje fliegt, toenn ber 2£inb ben

bort fomutt —

"

©ie ftodte, beim §crr 3aSntunb mar rafch aufgeftanben. „beruhige 2) ich;

Seine nächfte SBäfchc mirb mahrfcheinlich nidjt mehr burch ben 9?aud) aus

meinen ©dmrnfteinen incommobirt merben, bafür ift geforgt", fagte er, inbem

er nach feinem §ut griff unb baS Limmer *?eriic§. Slbcr feine grau, bie ein*

mal in$ 9tebcn getommen mar, muffte 3cmanbcn haben, gegen ben fte ihre

Unjufriebenhcit ferner £'uft mad>cn fonnte. ©0 ungern fte ihren bequemen

©tuhl oerlieg, fte ftanb jefet auf unb fd?cb bie ^iemlid) beleibte ©eftalt nach

ber Zljnx; fte tootlte ftd) ber unerhörten 9Jcul;e unterziehen, ihre ältcfte

Sodrter Utrife in beren ^intmer im £>bcrftorf aufzufitzen, unt noch to2ni$

über ihren ©atten flogen unb fädelten ju fönnen.

Ulrifen'S grogeS ©chlafjimmer, in bem fte ftd> tue! aufhielt, mar einS

ber hitM<hcftcn *m $auic. ^ie hattc c$ frer Üftutter abgefchnteichclt unb

bann nach unb nadj allerlei 23ergünftigungcn in ber SluSftattung beffclben

burd)gefcjit, benn Ulrife oerftanb für fid) 31t forgen, baS mar in ber gamilie

befannt. 2>er große ooale ©t-iegel auf beut in galten blumigen ©toffeS

gehüllten Slnfleibetifch mar ein merthoelleS Grbfiüd, jomte bie alterthümlicbcn

Armleuchter baneben; Sebpidje unb ©cffel, 23ilber unb 33lumenbafen, baS

SlüeS hattc "acü unb " ac^ auö bcn bcrfducbcncn SKid)tungen feinen Seg in

ba* £iebling£gemad) ber oermöhnten ©d^önen gefunben.

Ulrife panb oor bem ©biege! unb probirte eine neue grifur. ©ie

hatte bid)teö cjlanzenb bunfleö Apaar, aber feine gülle genügte ben $lnforbe«

rungen nidjt, meiere bie lefctc2ftobe an eine (5eiffürc fteDte; ein langer fünft-

lidicr 3°^f au t ^em unter bem ©Riegel; Ulrife ^attc ilm auf

eine neue Wci anjitfteden oerfucht unb nod^ nicht bamit 3urcdjt fommen

tonnen. Grmübet unb übellaunig lieg fie bie Sinne ftufett, gerabe als bie

9Jintter, oon ber fie nod> feine sJ?oti3 genommen l;attc, fid? il;r gegenüber

fefcte. iem näd)ftcn S3crfuch, ber beffer auöftcl, jal; grau 3a$munb mit Ölt«

tereffe 3U, el;e fie baö Öeforäch begann.

Ulrife ftrid> mit ben fleinen meigen §änbcn nod) hier unb ba jufrieren

über ben fünftlid)en §aarbau unb redte ben §alö bor bem ©picgel mic
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ein Däubcben hin unb tyx, um möglicbft ton aflen ©eiten eine Anficht be«

ßotfe« 31t gewinnen.

„©ehr hübfeh", fagte grau 3a«munb in ihrem gewbhntid)eu ßlageton,

„febr bübfeh. Dannenberg hat burchgefefet, wa« immer fein ©efhreben ge*

wefen ift; er befommt tic elegantefte grau ^ßrotinj. 216er Du fannft

bod> auch froh fein, bafc Dn fo weit terforgt bift, Ulrife, unb au« biefer

SWifcre fcier herau«fommfi."

Ulrife warf ben Ijübfdjen, fchon etwa« tollen SKunb ein wenig auf,

teäfyrenb fie fidj nodj immer im ©picgel mußerte. „©0 weit terforgt? 2öic

mcinfl Du ba«, ütfama ?'

„
s3?un, Du bift öffentlich mit Dannenberg terlobt; mir benfen baran

ben Dag für bie ©od^eit fefaufe&cn . .
."

„2lch — bie ^ocfyeit — ", fagte ba« gräulein gebellt. Rannenberg
ift ein recht liebcn«würbiger SHenfch, aber . .

„2Bie — wa«? aber?' — fragte grau3a«munb beforgt. „Du meinji

bodj nicht, er werbe jurüdtretenr
„Gr!" — Ulrife lachte ^etl auf. „Sr nicht, aber ich — ich wollte, id?

^ätte mich nicht fo früh gebunben, 9J2ama . . . e« mar eine S^or^eit, Du
hatteft mir nicht gureben foflen. 9)Jan bat nun einmal 9ciemanbcn, ber

Gmcm gut 311 ratfyen terflcbt", fügte fic febmoflenb hi^u.
^Äinb, Äinb, Du weißt Wahrhaftig nicht, wa« Du rebeft!" rief grau

3a«munb, energifeber al« fie bisher gefprodjen hatte.

„deicht? Du tergigt auch immer, wa« ich ^xx erjä^le, ÜWama", jagte

ba« gräulein ungebulbig. §abe ich «it^t berietet, bafe ©alter ton (Stein

auf bem testen (Safmoballc einen um ben anbern Dan$ mit mir getankt hat

!

Der reiche ©tein ton $lüjow \"

„Wim? unb —

"

„SRun?" wiebcrholte Ulrife terWunbert. „Oft ba« niä)t fehr auffaOenb?

Unb er ift gar nid)t ber einzige, ©clbern unb Lieutenant ton 3c *tD^ haben

ftd) barum geftritten, toer mich na<h $aufe fahren foflte, weil $ata mit bem
3Bagen natürlich wieber nicht torhanben mar. ©ie Würben fo ^t^ig

f bafj

c« eine wahre Äomöbie war; e« fehlte nicht ticl unb fie hatten ftch febiefeen

müffen."

grau daSmunb $udte bie Sichfein. „Söahrhaftig, ich begreife Did;

nicht, Ulrife", fagte fie fatt. „Du bift bodj fonft nicht gerabe auf ben $o»f
gefallen, befonber« wo eS fich um Dich unb Deinen ^ortheil hanbelt. ©iebft

Du Dieb benn wirflich nur einen Slugcnblirf lang bcinüffialm hin, einer ton

biefen jungen Aperren wolle Dich ^cirat^en, Dich, Ulrife 3a«munb, bie Dcdjter

be« $errit 3a«munb auf Dahlen, ton ber man weiß, baß fie recht oiel

braucht", fügte fie leifer hinju, /,unb oiefleicht über fur$ ober lang weniger

al« Widjt« haben wirb?'

Ulrife fah terßimmt au«. „$lch, Scania, tiefe unheiloerfünbenbe

©prache führt 3hr fchon feit 3aljrcn", fagte fie mit einem SJerfuche, ben

leichten Don fefoubalten. ,,^d> bin baö gewohnt, c« läßt mich falt. -3ch

glaube, ba« ift bie 2lrt aller ©utäbefifecr, gleich ton einem brohenben 9^uin

^u ftrechen, wenn bie Kartoffeln einmal nicht gerathen. Unb fchlieglid) geht

immer 3ltlc« ruhig weiter. UebrigenS begreife ich auch nicht, waö Ohr ]e^t

oorl;abt. Die Gmte foU ja, wie ich überall höre, eine tortreffliche

werben/'

grau SaSmunb fchüttelte ben Äotf. „üch fürchte, ba« fnfft un« nicht«
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mcl>r", fegte fic. „2Bic e« eigentlich ficht, erfahrt ja Unferein« nicht; Du
toeifet, Dein $ater geht feine eigenen 2öege unb nimmt feinen SRath an.

Dafür mag er aber aud) fehen, teer ftcb nm ilm fümmert, wenn er erfi ein*

mal trin ftfct bis an ben §al«. Sluf Dir, Ulrifchen, ruht meine ganje$off*

nung; id) bitte Dich nun um ©otteStoiflen, oerfcherje Dir jefct nicht muth*

toiüig Dein ©lürf. SGBenn Du Dannenberg noch lange fyingiebjt, fo erfährt

er, toie e« eigentlich mit und fte^t unb bann tagt er £ich fi&en. Unb tcb

t^atte e« mir fo angenehm gebaut, gu Such gießen ^u fbnnen", fügte fie toei*

nerltch hm3
u > /^nbttch fort au« atT biefem Unzeit, ©etr-ifc, ba« hatt* M

machen laffen; ich n?äre auf Sefuch juGhtcb gefommen, aber Dein 3$ater unb

$>efla hatten lanoe warten tonnen, bi« fie mich lieber gefehen haben toür»

ben. Die beiben (starrföpfe ! ©ie gehören jufammen, ich ^n & lange mübef

bcjtoifdKn ju fteefen."

„Uber toa« ift benn eigentlich gefcbeljen, 2ftama?" fragte Ulrife.

„©efcbeljen? (5« gefchieht fdjon feit brei Sahren Vielerlei, toa« niebt

gefchehen foflte. Die ©ucht Deine« $ater«, lange ©ajornfteine auf bem
©ute ju hoben, bie ifV«, bie un« ruinirt hat"

„SKuinirt!" fchrie Ulrife auf. ©ie mar plöfclich oertoanbelt; fte toarf

ftd> in einen <5effel, preßte ba« Sattijttuch gegen bie Hugen, fchludjjte unb

jammerte unb fchleuberte bajtoifchen bie heftigfien Hnflagen gegen ihre ganje

gamilie unb jebe« einzelne ©lieb berfetben. Sie toaren ade gefühllose

ßgoiften, bie ftch gegen ba« ©lüd ityre« £ebcn« oerfchtooren hotten! 2Ran

nehme feine föücfftcht auf fie, hotte nie Sftücfftcht auf fie genommen! Unb

jefct foflte fte in ba« Unglücf mit hineingesogen toerben, ftch *hrc 8an3c fchöne

3ufunft jerpren laffen! 2lber fie tootlte nicht — fte f
prang auf, trat mc*

chanifch toieber oor ben ©piegel unb tupfte mit bem iafchentuch über bie

»om SGBeinen geröthete <2tirn unb toifebte forgfältig bie 2hranen ob.— ©t*

tooflte ftch lo«jagen ton ber ganzen gamitie; toa« toar fte einem folgen $a*

ter fdmlbig?

,#ber toa« toiflft Du benn tlntn, Ulrifchen?" fragte bie ÜRutter

hilflo«.

„$hun? Och toifl — ich — ich ** rttc^t! £5, eS ifi fchänblich
!''

unb oon Beuern floffen bie ihrancn teö SanS^^ faffung«lofen Sftätdjen«.

Wach einer 2Beile erhob fte fid> unb {durfte ftch an, ba« ^immer ju oer*

laffen. „So toillft Du hin?' fragte bie Butter.

„äum $apa. (£r fofl um jeben ^ßrei« oerl^Üten, baß Dannenberg oon

unferer $?age erfahrt. @r ertoartet ja fein Vermögen bei mir, aber bie« —
bie« . .

«

„Sleib, ich Bitte Dich. Du toürbefi, toenn Du bem SSater eine ©cene

machtefi, getoi§ nur Unheil anrichten. S5on Dem, toa« ich 0Der ®u fofl^r

thut er ja immer ba« ©egentheil."

Ulrife ballte in hülflofem £oxn bie $änbe unb ftampfte mit bem flei«

nen guße. „SBenn Dannenberg ftch jurüefgöge, ber ©canbal!" Unb bann

matte fte bie 55orthcite ber oorhüt fo faltftnnig betrachteten Skrbinbung in

ben glänjenbften garben au«.

,,2Ba« fann ich thun! $ilf mir, üJcama! fage @ttoa« — Du fannft

nidit« al« flagen!" rief fte gule^t bitterböfe.

„Ilm beften, Du fteefft Dich hinter ©efla", meinte bie SWutter nach "ni*

gern (Sinnen; „ihr thut ber 33ater ben SBtflen, toenn er e« irgenb oermag.

Unb flf ift gutmüthig, ba« mu§ man ihr laffen, unb hat Dir bie glän.
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geube Partie nie beneibet, obwohl Dannenberg ein gang anberer 9Jcenfa> ijt

alß ber gute @ufho." —
Um biefe 3eit etwa (am auf bem ftaubigen gufyrtoege, ber gu bem ®ute

führte, ein 2ftäba)en angeritten. Sie falj fefyr erlügt auß unb baß s
}Jferb

nid)t minber; offenbar fyattc fte baß £fner ©or (urgent erft in eine ruhige

(Gangart fallen laffen. 9codj fyob unb fenTte ftdj iljre 93ruft rafcb unb baß

blonbc, ©em 9?itt arg berangirte §aar Hebte an ber feuchten Stirn. 2lber

alß fie jefet in ben Jpof (am unb nebenbei an Üjrem 2Bege gu ben Ställen

eine unorbentlidje Slnfyäufung ton leeren ftäfjaVn unb Uretern getoaljrte, oa

tonnte fie nidjt »tberfiefyen, fte trieb baß <ßferb gurütf unb natym bann baß

nid)t unbeträchtliche $>internifj mit ©otlfommener Sidjertyeit unb in wahrhaft

prächtiger ©altung.

Söa^renb fte bem eblen ^ßferbe lobenb unb fd)meicbetnb ben §alß f topfte,

n>ar auß einer £tyür nahebei ein junger §err an ifyren Steigbügel getre*

ten. Gr faty i^r benjunbemb in baß erglühte Öefid)t, aber er fdnittelte ben

Äopf. „$)u fyafl toieber getollt, £efla, unb wie leidjt tyälteftDu eben ftürgen

tonnen! ©0 oft habe td> 3)id> fdwn gebeten, mägig gu reiten; Wenn 2)u eß

mir bodj gu ©efaÜen tlmn woÜtcfi"

Sie gurfte ungebultig mit ben Sdmltern unb feinen an tym ©orbei gu

wollen. Slbcr fte befann fid) anberß. „Stteifi geht baß, waß idj 2)ir 31t ®e*
falten t(mn fofl, gegen meine innerfie Watur . . . , wie mag baß fein, ®u*

fta© ?" fagte fte unb fah ©on ihrem hohen Sifc herab auf ihn nieber.

„3a, wie mag baß jein!" fcufjte er, bie$anb auf bem$alfe beß*ßfer*

beß, unb blidte ein wenig fdwtachtenb in baß gleia^müt^ige Oefidjt feineren«

gebeteten. „Gß if) fdjlimm, §etla . .
"

„ftür mid) ifVß — etwa« langweilig. SBo warf* 2)u eben ?"

„3m Gomptoir auf ber Sagemühle. 3)er neue Lehrling »erficht nicht

©tcl . . . ich ^abe ihm geholfen."

„2)u tannft bod) Slfleß", ©erfefete fie fpöttifd). (Sie hatte ben Keinen

alten Strohhut abgenommen unb ftd> bie (Stirn gewifdjtj je&t ftülpte fte i^n

toieber auf. „Unb nun lajj mid) paifiren."

„SBiOft 3)u ntd)t ^ier abfkigen?'

. ,,^cin —u

8ie ritt langfam bem Gingang ber Ställe gu; ©ujlao roar ifyr gefolgt,

um fte l;erabgu^eben. §eda tentte baß Ü^ier wie geioölwlidj nad) ber §aufl*

toanb fyin, einer Steinbanf gu, n>o fte abjuftei^en pflegte; ^eute aber toollte

ber 53raune, in einer unbegreiflidjen $?aune, nid)t fo na^e an bieERauer, »ie

eß feine £errin ©on i^m ©erlangte; er warf ben $opf gurürf, fte trieb,

fdnueidjelte unb breite ©ergeben«. U)afl bauerte eine gange Seile; fein« ©on

Reiben gab nac^. ^>etla ^atte eben, ermübet, eine 'ißaufc in t^ren Hnjlren«

guugen gemalt, al« eine Stimme neben ifyr fagte:

,^)a« bürfen Sie iljm nic^t ^inge^en laffen, gräulein; erlauben Sie

mir . .
»

Gine fräftige ^auft griff in ben 3u9c ^r ^nA ^ferbeß, toenbete i^m

ben Äopf unb führte eß tro^ feine« ärgerlichen Sdjnaubcnä gerabe fo weit,

roic $>ella eS getooDt bdtte. Sie glitt rafdj ^erab unb fa^ über ben föürfcn

be« ©raunen in baß (9efid)t eine« großen jungen ÜKanneß, ber je^t ein roe*

nig nacblajftg ben Stro^ut ©or ifyr lüftete, ^ermirrt grüßte fte roieber unb

führte i^r ^ferb in ben Statt; (ein 9faitfned)t ba, ber eß il)r abnehmen
tonnte; toaß modbte ber grembe benfen!

0
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311$ fte nach einer Seile n>iebcr heraustrat, ftanb berfelbe auf ber an*

tern ^eite be« §ofe« neben ©ußat. 33eite fafyen nach i^r ; eS war freutliA,

baß fte ton ihr fpradjen. üefct nahm er ben §ut ab; bie »eiße^tirn über

tem gebräunten ©eftcht leuchtete bt« $u ihr Inn; ärgerlich raffte fic ihr 9teit*

fleib jufammen unb fchritt, ton feinen SSlicfen »erfolgt, über ben $of unb

in baö §au«.

3)em Sohnjimmer in ber £age entftrechenb, auf ber anbern (Seite be«

JturS, befanb ftd) bie (Sfcfrube. 2)ort mar jefct ftcher Wiemanb; fie ging hin-

ein unb ftellte ftch an bie ferne, ben genftern gegenüber liegenbe Banb. Son
bort au8 flaute fte in ben $>of.

Xcx grembe fchlenbcrte, bie §änbe in ben Xafchen fetner ©ctnflciber,

mit ©uftat umher. Ber mochte er fein? (Sin ©aft be« Sater«? Wein; er

»ar für einen SBefudjer ju nadjläfftg gefleibet; gewiß mar er in ©efchäften

hier, gür bie arme §ella, welche ton ben Verlegenheiten ihre« 23ater« mehr

erfuhr, als 2Jitttter ober Schwerer, Ratten biefe Sorte längft einen fc^reef*

litten &lang. Slber ein ©laubiger fonnte biefer junge $>err nicht wohl

fein; er fah au« wie ein abeliger ©utöbeftfccr, trofc bem oerjtaubten Oagb*

roef unb ben fdmtufcigctt Stultenfticfeln; tieflcidit backte er baran, ba« ©ut
3u faufen . . ad), unb machte mit bem jurürfgefommenen 33eftfcer unb feiner

Familie nicht tief Umftänbe.

Barum ftanb fte noch immer, ba« §üta^en in ber fdjtaff herabhängen*

ben $anb unb ftarrte in ben §of, erröttjenb unb fu$ gegen bie Bant
brücTenb, wenn ber S3li(f be« ^remben, ber fte unmöglich fe^en fonnte, 311=

fällig bie genftcr beö 3immcr^ Preifte. <5ie »artete, um immer noch ein*

mal ben Slnblid feiner äH c 3U erijafdjen, benn biefe waren ton außer*

orbentlicher (Sd)ön^ctt
; clafftfdj, wie bie einer griednfehen ©ilbfäute, toie

$ella fofort gefeiten baben würbe, toenn fte gebitbeter geWefen wäre; babei

männlich unb ton einem ganj eigenen, fd>wer ju befdjreibenben SJctg, ber

wohl h^ubtfächlich in ben Linien bc« SDfunbe« lag.

3efet tönten (Schritte auf ber ©auSflur. $a« mar ber Sater, er mußte

burdj bie ©intert^ür, welche au« bem ©arten in ba« §au« führte, gefom*

men fein. (Sr trat in ba« Bohnaimmer, §eOa riß ftdj lo« ton ihrem iöec-b*

aebtertoften unb ging ihm nad).

„§err üaSmunb begrüßte feine jüngftc Xochter järtlich . . . 3d> tyakt

Xich termißt, mein ^inb", fagte er; „SDu bift ju ^5ferbe fortgemefen, »ic

ia> fehe."

„Oa,
s^ata."

„Bar ©uflat mit 2)ir?"

,,^cin. (Sä bauert allemal fo lange, bie er gerüfkt iß, fo bajj mir

ttährenb bem Barten bie £uß tergeht. Unb bann iß er fo torftebtig, fo

ängfUidj beforgt — um mich natürlich; benn für feine ^erfon hat er unge*

fähr fo tiel Courage toie Slnbere auch."

§err 3aSmunb lächelte fchn?acb. ,,©ut, bajj 2)u ihm bie mcnigPen«

lä§t. 2)u mußt nicht ^art gegen ©uftat fein, mein Äinb. (Sr meint e#

fehr treu mit 2)ir."

$eüa antwortete nicht. Sater unb Jodler maren 5lrm in %xm burd)

baä 3*mmcr 9c8an9cn J i
c^t ftanben fte bem ften fter gegenüber. 3)a burdj*

fuhr eine SBemegung, toie ton einem tlöfclichen 66rerfen, bie ©ejialt beä

Cannes, fo ba| $eOa rafch unb ängftlich ihm in« ©eftcht bliefte. (Sr fah
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jhrr in ben §of ^mau«. „Sltle £eufel, loa« ift ba«?' [tiefe er babei- 3tti*

fdjen ben 3ä^ncn hcrt,°t.

£>cUa folgte ber Dichtung feiner Slugen, roenbete aber ben 93litf lieber

ab. „3a, ^Jar-a, toer ift ber §err? 3ch fah ilm oor^in fchon unb fonnte

nicht begreifen —

"

Sie brach ab, benn e« toar offenbar, ba§ if>r 53ater fle nidjt ^örte.

3a«munb ftterte auf ben noch immer nadjläffig brausen fyerumjdjlens

bernben Slpoll in Oagbftiefetn, al« traue er feinen klugen nicht; al« berjetbc

jefct mit @uftat tor bem 33rennereigebäube fielen blieb, prüfenb bann in

bie Jpöfye flaute unb Seibe angelegentlich 3U fprechen febienen, murmelte er

einen gludj tor fidj ^tn: ,£)tx §unb — fommt, al« itäre id) gar nicht in

ber SEBelt unb tarirt mir bie Käufer über bem Äopfe ! Sllle £noa)en möchte

ich if>m jerfa^Iagen, bem übermütigen glegel. 2lber ich muß ^inau« . . id>

toia ihm bod> . . £a§ mich, $>efla."

$eUa hatte fich an ben Slrm ihre« Steter« getlammcrt. „SBartc nod)

einen Slugcnblid, ^papa . . . 2)u bift fo boje ; »er ijt ber §err eigcntlidi unb
loa« will er?"

„3a, loa« »itl er? 2Ba« hat er fdjon heute tyzx gu finden ?" — (Sine

^ßauje, in itelcber §efla ihren S5ater fragenb anfah, bi« biefer, ftch gufam*

mennebmenb, fagte: „(2« ifl ein §err ton Pocffyorft, $efla, ber 9?effe be«

alten ^odborfl auf S3ut^enborf, ber, n>ie 2)u loeifjt, tiel ®elb auf biefem

$ute fte^cn hat. 2)iefer junge £>err ijt tor einigen Soeben au« freuten
herüber getommen; er ift ber ßrbe feine« Onfel«, rürft in beffen 3lnfprüd>e

ein . . . begreifft Xu nun, $inb, bajj mir ba« ®eficht hier auf bem §ofe feine

freute iuad)t."

Jlhn, $apa, ber alte §err ton ^ocf^orfl fommt faft nie hierher, er

irirb 2)ia) nidjt um ba« ©clb bringen . .
."

§err Oaänmnb lachte bitter. ,,3)a« toürbe auch eine terlorene üttübe

fein. Saar ®elb ift b,ier nia)t $u holen, ba« »iffen fie; be«balb laffen fic

mieb tytx fttjen unb au« ben Ringern faugen, loa« bie ©efdnchte nur fo ton

Jag gu Tage im <$ange erhält, fo lange e« irgenb geht."

(£r blidte »ieber burdj ba« ^cnfter; ber 5rei«D c toar nic^t mc^r 31t

feigen. „2Bie, er toäre fort, o^nc ben 33erfud; gemalt ju ^aben, midj ju fpre*

d^cn . . . fonberbar, bei @ott .

.

„55ielleicbt ^at er nachgefragt unb man ^at iljm gefagt, 2)u feieft nic^t

ju §aufc, $aoa."

$>caa..." §err 3a«munb ftü^te ftc^ ferner auf bic (Sdmlter

feiner Joditcr, bie iljm an ftattlidjcr $bt^e ä^nlic^ toar. „$efla, mein Äinb
— 2)u pltft ^u deinem S3ater ... er üerbient e« nic^t, er ifl ein fcfylecbter

^erl, §etla... tonberfprid) ben Reuten nia^t, bie 2)u ba« fagen Ijörft..., fie

^aben SKedjt, gan^ 9?cc^t."

lieber $apa . . Jpella 30g bie §anb i^re« S3ater« an bie £ippcn. ©ie

hatte fcfyon öfter in ^lugenbliden gän3Ücher Gntmutlngung bittere ©elbft*

auflagen ton iljm gebort, bie t^r, ttie ba« in foldien fallen 3U gehen pflegt,

ttenig @inbrucf machten. (Sie l^iclt im ®egenthcil ben 3Sater, n>enn er pch

fo felber bemüthigte, erft recht für einen ber bejicn aKenjd^en. 2Ba« ihn jefct,

beim ^Inblirf be« jungen Spanne«, in eine folche Erregung terfetjt hatte, be-

griff fie nid)t recht; ihr 3Jater hatte nicht« ergä^tt ton feinem erften 3u fam*

mentreffen mit bem „fchonen ?odhorft" unb ben Vorfällen, bie fid) baran

gefnüpft. (5« »ar in ber (Stabt, im §otel „jur Ärone" geioefen. ®ort
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»vir .V)crr ton £ocftjorft bor einigen Jagen in einen ausgeteilten $ret«

ton §erren , 9ftttergut«beftfccrn ber Umgegcnb, eingeführt toorben, gu fem
auc^ £>err Öa«munb gehörte. (£« tourbe ba hoch gefoielt; $etla'« Sater

hatte im ©angen ©lüd; bie Herren unter fieb fianben nicht an gu fagen, taf;

ihn tie Grgebniffe foldjer Sifcungen im §intergimmcr ber „Ärone" über

S33affcr hielten, ftortuna aber erwie« fid) an jenem Slbenb al« eebte« 2Beib

;

fie mentete ftch fofort mit aller öntfebiebenheit bem feefen jungen Änfomm*
ling gu unb tiefe ihren alten ©ünftling fchnöte im Stich. §err 3a«munb
oerlor mehrere Iwnbert $haler an °en junge« £odhorft unb blieb faft umbie
gange $>ö^e ber (Summe in feiner Sdwlb. (5r ^atte [ich bisher oergefcen«

bemüht, ba« ©elb, über beffen SKüdgahlung übrigen« tfodhorft jebe« &b^

fommen letd)thtn gurüdgetotefen hatte, irgenbmo bei 3uben ober (5h"ften

aufzutreiben; gut, ba§ er bie Scherge nicht tyoxen fonnte, meldte in ber ©e*
fellfcbaft ber Gingetoeihten umliefen, barüber, baß £>err oon £odhorft eigent*

lid> an jenem ^ilbcnb fein eigener ©laubiger gemorben fei

Sater unb Softer fianben noch gufammen; ba« $>aupt be« großen

2Kanne« toar fehler auf $>euV« Schulter gefunfen unb fie ftrcichelte nur

immerfort fdmjcigcnb feine $anb, al« genüge ba« ooflfommen, um ilnn bar«

guthun, baft fte oon allen feinen Selbftanflagen fein SBort glaube. £)a

fchredten SÖeibe heftig auf: eine roohlflingenbe fräftige Stimme hatte gefagt:

„Sitte um (Sntfchultigung , menn ich ft°re —* unt nun » fca flc aufblicfte,

ftanb ber junge ÜWann Don brausen in ber Xfyilx, bie Flinte in ber einen

unb ben Strohhut in ber anbern $anb, unb betrachtete ettoa« fböttifch bie

©ruppe oor ihm.

„Geh rcünfcbte £erm 3a«munb 3U ftred>en unb man hatte mieb herber

geteiefen, ich bitte nochmal« um Gntfchulbigung", fuhr er fort. $err 3a«*

munb hatte fid> tngtoifcbcn gefammelt unb ging ihm entgegen, „treten Sie
ein, $crr ton £odhorft — ober beffer, Sie fommen mit in mein 3immer,

mir ftnb ba ungeftörtcr. Sic befugen mich boch jebenfaU« in ©efebäften",

fügte er in befonberm Hone hii^u.

,,.$m — niebt gerabe — menigffcen« hat ba« burchauS feine GEilc unb

barf mich nicht um ba« Sergnügcn bringen, bie Söefanntjchaft 3h*e« Sräu*
lein Softer gu machen, bie icb tytx ja toohl tor mir fehe. 2BoÜcn Sie mtcb

niebt vorfielen?"

£err 3a«munb oollgog bie Sorfteflung mit ber ScreitmiUigfeit eine«

übellaunigen Särcn, ber junge $err aber nahm ton feiner Ärt unb SBeife

feine Wotig ; er hatte bie leuihtenben klugen mit treifter Semunberung auf

bie fchlanfc©cfhlt in bem langen Sfeitfleib geheftet unb feinen £uftgu haben,

noch ein menig gu r-laubcrn.

,,$a« jüngfte fträulcin Sochter? 2llfo nidjt bie Sraut beö $errn 2>an*

nenberg? — 3a) hatte oorhin ba« Sergnügen, Sic al« fehr fühne Leiterin

gu betounbern, mein gnäbige« ^äulcin. 3ch fenne feine iame, bie 3tmen
ba« Stiiddicn, toeldje« ich ^ie erecutiren fah, naebthun toürbc."

„£>, ba« mar nicht«; ich bin auf bem s
J3fcvbe gu §aufe; ich reite fchon

ton Äinb auf, fagte §eÖa ocrlcgcn.

„Si£irflich? 3d) mürbe mieb glüdlich fchafcen, trenn Sie mir erlauben

moflten, Sie gumeifen auf 3h«n Spagierrittcn gu begleiten. Sie fmb ge*

toife mit ber ©cgenb hier, in ber ia) mich ^eimifd^ machen foü, fehr genau
befannt."

„O ja. 'Jlber — cntfcbulbigen Sie — ich glaube, bie SWama ruft"...,
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fagte $e0a, bie gefeljen Ijatte, mie i^rcö Vater« @efid)t ftdj immer mefyr ©er*

bunfelte, unb fuä)te an iljm torbei burdj bie Sljür gu fommen.

,#a? — ©ic fyaben ein fefyr feine« @ebör", fagte er (äc^etnb unb

mad)te iljr mit einer Verbeugung s
JJlatJ. ,#ur 2Bteber|efyen, gnabigcS grau*

lein . .
."

„kommen (Sie, $>err ton Pocftjorjt; idj benfe mir beenbigen biefe Unter*

rebung gmijdjen 2fyür unb Dingel", braefy jefet OaSmunb lo«. „Oaj fyabe ein

Limmer, in bem mir, ton ben 2)amen beä £>aufe« niajt unterbrochen, unfere

©ejdjäfte befprecfyen fönnen."

„2Bie 6ie münfäjen. Sitte — idj folge", fagte ber junge §err falt*

blütig.

§efla ftanb Ijinter bem Vorgang tljreö 3^mmcrc^ cn8 *m feiten ^tod
unb martete gebulbig, bi« er nadj einer falben 6tunbe erma im ,f>ofe fid)t*

bar mürbe, unb, begleitet ton ifyrem Vater, bem $lu«gang gufdjritt. <5ic be*

mertte jefct, bag er fein ^ßferb im Vorbau« ber Vrennerei gelaffcn battc;

ein Arbeiter führte iljm ben fefyr eleganten ftudj« ton bort 3U. Vom ^ferbe

fyerab reifte er ifyrem Vater bie §anb, bann trabte er baton.

föafä) marf^efla jefct erft ba8 9teitfleib ab, 30g fidj um unb eilte bann

bem Vater entgegen. (Sie fnng fid} an feinen $lrm, mie fie immer 3U tljun

pflegte; er fdjritt mit ifyr bem (harten gu, fprad) über bie Obftbäume unb fd>ien

fetterer, aU er feit einigen £agen gereefen mar. später fragte er fie, ma« für

ein Stfeiterftürfdjen fie benn Ijeute eigentliä) aufgeführt babc unb bann lächelte

er tor ftdj Inn. „3a, ba« mar etma« für ben £ocftyorft; er rettet fclber mie

ber Satan. <5$ ifl bod> fein gang übler Vurfdje . . . c$ lagt ftd> ternünftig

mit tym reben, unb gutmütiger al« ber Witt, fein £)nfel, fd>eint er aud) 3U

fein. 3)a fommt ®uftat mie er bem motyl gefallen jjaben mag."

$eüa marf bie tfippen auf . . . Öuftat ber Wlofoplj, ©ujtao ber ®tu*

birte, ber (SdntargfünfUer, unb mie fte ifyn 3l0eö nannten! (5r terftanb ge*

tt>ig Vielerlei unb mar in Slßem, ma$ mit Vüdjern unb ©clefyrfamfeit gu*

fammenlnng, eine Autorität, aber um feine Meinung über einen flotten da*
talier mugte man ifyn nicfyt fragen; ma« fyätte ber Vlinbe ton ber ftarbe

Hüffen foüen!

©uftat mar in ben (harten getreten unb reichte ©ella eine SRofe, bie er

im Vorbeigehen gepflürft (jatte. „£>cr junge fc'orfljorft — ja, er jiellte fiefe

mir tor; ein auffallenb Ijübfdjer SRenfä)", fagte er jefct beiläufig auf eine

SBemcrfung 3a«munb'S. ©efla Jdjlog tor Slerger bie ftauft feft um ben

SRofenftiel unb ftad? fta) bie dornen in bie ftinger . . . „Unb er fcfycint audj

fein gang cbenfo groger §ol)lfopf gu fein, mie biefe anberen Kentauren hier— er hat toenigftenö einige gejunbe Lotionen über ben Verrieb ber Vren*

«erei . .

„©0? mie famet 3h* barauf ?" fragte Oaömunb migtrauifd^.

„iflun, er fal? ftd^ bie ©cbäube an. 2Bei§t 2)u, Onfel . . . idj glaube,

tiefer „Wöne forf^orft", fo nennen fie ifyn ja mo^l, terftei fid) auf

roaö i^m bie £afd?en füllen fann, genau ebenfo gut mie ber 3llte", bemerfte

(5>uftat mit feiner meifeften üttiene, bie §ella in biefem Slugenbticf gang un*

au^fte^li^ torfam.

„SBirflidj? . . . 3^r fä^eint (Und) ja in ben paar Sftinutcn fe^r genau fen*

nen gelernt gu fyaben", fagte Oaömunb unfic^er. „Öuftao mug bod^ feinen

9iuf al« SDfenfdjenfenner bemä^ren, ^apa", fiel ^ier §efla raf(^ ein. „(Sr ift

fo tiel flüger als alle anberen £eute, bag er über ben (Sljarafter eine«3eben,
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ber i^iu begegnet, nad) ber erften 33iertelftunbe im klaren ift unb bann feine

Meinungen auf ftlafcben gießen unb gupfropfen fann, um gu jeter 3?it im

©efpräd) bamit aufwarten gu fönnen."

$uftao fal; baß junge 2Käbdjen ernjt an, betroffen über bie SBitterfcit

tl)re« Xone«, melier ton bem ber gwijdjcn tynen fo häufigen Redereien

gang oerfdneben War.

„£)abc icfy über tiefen un« bisher fremben §errn gu rafet; ein übrigens

unmaßgcbtidje« Urtr/cil gefäQt, wie e« bodj fcfyeint, ba 2)u mid) fo entfebieben

tamit abweifen gu müffen glaubft, fo will idj baffelbe einstweilen gurürf*

nehmen", fagte er. „2)u haft ©efcfyäfte mit u)m, lieber Cnfel? 2>a fann

idj freiließ nur fe^r wünfd)cn, baß idj mid) geirrt haben möge."

3a«munb nidte gerftreut. ,,3d) ^abe nodj auf meinem 3imw*r gu

fyttti", fagte er, ben ©arten »erlaffenb. „3S)enn e« 3cit
S
um ^benbeffen ifi,

fannft 3)u an meine £bür Köpfen, £>efla."

$eüa wäre gern aud) in« $au« gegangen, aber fie wußte, baß fie ©u*
(tat bamit fränfen würbe, unb ba fie e« ein wenig bereute, eben feljr un*

artig gegen U)u gewefen gu fein, gwang fie ficfy gum ©leiben. So gingen fie

neben cinanber ben ilie«weg gurürf; fie fafy in ©ebanfen oor fia) nieber;

baß feine 33litfe an ihrem CMefidyt hingen, füllte fie gar nicht.

©uftao liebte £eüa fdwn feit fahren. Gr wibmetc ihr ein ©efübt,

weld>e«, wie man fagt, in unferer j&c'it bei jungen Männern immer feltener

wirb; fie füllte feine «Seele au«, fie war immer in feinen ©ebanfen, auf fie

hatte fein gange« innere« tfeben nad) unb nad) gu begießen fidj gewöhnt, ß«
lag nun freiließ mit in feinen äußeren $erl;ä(titiffen, baß er ben l'uru« einer

feUfyen geizigen 'ißaffion fia> geftatten fonntc. Ör war unabhängiger, unbe*

febäftigter al« anbere junge Sflänner, bie fich in ber 2öelt torwärt« bringen

ober in ber SBiffenfdjaft bitrdjarbeiten müffen unb ber ?iebe nur it;re üttuße*

ftunben wibmen fönnen. S?on feinem $atcr hatte er ein Vermögen geerbt,

welche« ftd>, ba jeine 2J?utter fid) wieber »erheiratet ^atte, fdjon jefct gang

in feinen $)änten befanb. Unb er befaß feinen ßfyrgeig, feinen befentev«

lebhaften £fyätigfeit«trieb, er war bejd>aulieber, grübelnber 9Jatur, ein dha$

rafter, ber fidj in biefen äahrgermten eigentlich oerfpätet fanb. (Sr h&tte ein

$riennium auf Unioerfitäten gugebradrt, aber fein (gramen al« $lbfdjluß tiefer

1'elngeit gemadjt; er beschäftigte fia) mit ^^ilofoo^ie unb hatte boefy — unb

ba« ift wofyl ber befte 23ewci« cafür, baß er ein feltfamer, unmoberncr SJienfcb

war — niemal« eine £cih gefa^rieben, gefa)weige benn brurfen (äffen. 3efct

lebte er feit ÜJionatcn al« eine $lrt Volontär auf bem @ute 3a«munb'«, beim

er ftcltte in $lu«fidjt, baß er wohl früher ober fpäter tfanbwirth gu werben

fid> entfa^licßen tonnte. Nebenbei befchäftigte er (ich in einem SRaume Der

25rennerei mit d?emifdjen 33erfua?en, unb-3a«munb, einer ber fyoffnung«reid}*

ften SO^enfdjen, fanb e« im Stillen gar nia>t unwaljrfdjeinlicf/, baß i^m ein«

mal eine (Sntbedung gelingen fönnte, bie fie Söcibe gu 2ÄiUionären machen

würbe. Seine Sefanntfdjaft mit $eÜa unb feine Schwärmerei für fie ba*

tirte au« ben frühen #inberjaljren Leiber; er war ber ftamÜie Oa«munb
weitläufig oerwanbt unb ^atte al« Änabe ftet« bie Serien auf 2)al>len gu*

gebraut.

,93ift$umir böfe, ©ufiao?' fragte enblic^ $ella, rafcf; ben Äopf
bebenb.

„9?ein, §eHa", fagte er warm unb faßte i^re §anb.

,,^Du ^ätteft oft Urfac^c bagu. 3ä) bin — 0 — ic§ weiß fetber nic^t
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wie. 9J?andjmal fommt e« über mia% baß idj (Stwa« reben ober tbun

muß, idj mag wollen ober nidit — al« Ijätte ein böfer ©eift fein Spiel

mit mir."

„©rärne 2)id) bodj niefct über 2)ein Naturell. 9Kir gefäQft 2>u gerabe

wie $u bift mit 2)ciner raffen eljrlidjen §ifee — id) möd»te 2>idj gar nidjt

anber« Ijaben."

„So Ijaft 2)u immer gefyrodjett, ©ufxab, fdjon al« ia> no$ ein

fleine« 2Habdjen war, jum ^apa. Slber e« wäre bodj fdjlimm, Wenn man
alle ßinber in tiefer SBeife aufwadjfen laffen wollte — ba märe ja bon (Sr*

$ielmng gar nid?t mefyr bie föebe."

,,
s

}3afy, biefe Qh^ielmng . . ., man berftefyt gewöljnlidj barunter nur ein

(Sinengen, oerfutfytc« Skrfrüppeln ber 9?atur, oberfläa^lidje« Stegen in fünft*

lia^e Sdn*anfen; ben eigentliaS innerften ÜKenfdjen bilbet ja trofc aller foge*

nannten Srjic^ung boa) nur ber 3u
f
a^' Wc 9?eil;e ber burdj ben gewaltigen

3ufammcnfyang be« ganzen 2Beltleben« bebingten (Stnwirfungcn bon Slußcn.

£)ie (Sqielmng foUte fiel) fein antere« £\cl fefcen, al« ben SWcnfa^en ooH*

ftäntig auöjubitben unb feinem 2BiHcn bie $raft unb bie 9ttd)tung $u geben,

ba« s

Jtytyfifa)e, wo e« notlj tlmt, 31t jügetn, im fangen aber nur vernünftig

3U leiten, in fa^öncr greiljeit fid) entwirfein 3U Iaffen. ftür ba« geiftige 2Ra<

terial ber in einem gefunben Äopfe munter freifenben ©cbanfen forgt fdjon

bie Stmojptjäre be« Oatyrfmnbert«, in bem wir un« beftnben."

ßr fj>rad> nod) eine SBeile in biefer 2Beife fort, feine frönen, nurnod)

nicfyt in ber SBirflidjfeit geprüften Xfyeorien entwiefetnb; aber $eOa fyörte

ilm längft nidjt mefyr. „SBenn er nur bociren fann", bannte fie fyalb berädjt*

ttd», „fo ift er Won aufrieben." (Sr gewann gar nid)t« bei tfjr burd) feine

wcitgcfyenbe 3)ulbung, feinen SRefpect „bor ber ^erfönlidrteit al« foldje"; eine

fräftige, ja getoaltigc 9Jatur, bie anbere nur in fefyr befdjränftem 9Jtaße neben

fid) gelten ließ, wäre Ujr biet berßänblidjcr unb — oiel fmnbatlnfdjer ge=

wefen. Sie fyatte fid) im ©eljen mit ifyrem $aarncfe 31t Raffen gemalt;
baffelbe mar noefy bom 9?itt Ijer in Unorbnung. Oefet Ijielt fie eö in ber

§anb unb fd)üttelte ba« bidjte blonbe §aar herunter, baß e« i^r um bie

<Ba)ultcrn flog, oiefleia)t ganj o^ne ben ©intergebanfen : ob er wo^l in fei*

nem gelehrten 2)i«cur« bura) irgenb (StwaS in ber SBelt irre 3U maa^en ifl?

— Sie ftanben am (Snbe be« ^ßfabe«, er ^ielt enblia^ inne; üiefleicfyt 3uer(t

bie augenfd^cinlid^e Unaufmcrffamfeit in i^rem ©efta^t bemerfenb. 3)ann

aber pel tym audf ba« roe^enbe ©elod auf. „Äriembilb" — fagte er unb

wagte e« , eine ber fräftig blonben, unten rötfylidj fa^immemben ©oi^en jwi*

jdien bie Ringer 3U nehmen, aber mit einer fo bcbäa>tigen, rütfficfytötoflen

3Wiene, baß fte ärgerlid) ben ßopf ^erummarf unb fta^ tym fo entjog.

„2)u ^aft midj noa> nie um eine £ode gebeten, ©uftao", fagte fie na*
einer ©eile, benn e« ließ il>r boa> feine 9?u^e, fie mußte e« fidj immer wie*

ber fühlbar maeften, Wa« fie über ilm bermoa^te.

„@ine £ode?" Oe^t oerfa^lang er mit einem 93lid mirflia^ leibenfa^aft*

lia^er Onnigfeit i^re gan3e ©eftalt. „S^ein, $efla; an folgen ^bfaSlag^^ab*

lungen ift mir nia)t« gelegen . . . idj warte lieber — 3)u weißt, waö ba« .Jjiel,

bie §offnung meine« ?eben« ift."

Sie wußte e« unb fie fdjwieg; fein SBort, ba« ilm 3urüdgewiefen, i^n

ernjtlid) enttnut^igt fyatte, benn fa^ließlid^ fonnte fia> §efla ein ?eben o^ne

bie treue 33ercljrung, ben fiet« gegenwärtigen 3)ienft unb bie naa^fid^tige 93e*

wunberung ©uftao'« für fie nid$t redjt benfen.
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21uf bem ®ute ging bon jefct ab für eine Seile Me« rubtg feinen

©ang, etwa wie Ulrife uorfyergefagt ^atte. An einem 9?admtiltag faß fte

mit ber ÜKutter unb §eOa im SÖo^njimmer; ber £ag ifyrer §odijcit mar
injwifdjen feffcgefefct werben unb ftanb fdwn nalje befcor. ©ie batte fleißig

geftirft, natürlich an irgenb einem ©egenftanbe ibrer Au«ftattung; benn

Ulrife legte nie tote §anb an eine Arbeit, bie ftdj nidjt auf it)re ^ßerfon be«

30g. Oefct lieg fic bie $änbe finfen unb falj nad) ber mit einem 33ud)e cor

fta) fyinträumenben jüngem ©djwefter hinüber.

„föciteft 3>u tyeute nidjt, §cüa ?" fragte fte.

JWein", mar bie furge Antwort. Ulrife wedjfeltc einen Sölicf mit ibrer

Sftutter; nadj einer SBeile begann biefe: „3)er 23ater fdjeint bodj jefet wieber

befferer £aune ju fein, at« t>or einiger £ci\
;
gewig batte er $u fdnoarj ge*

fetjen unb merft jefct, bag bie 2)inge nidjt [0 ganj fdjlimm ftanben, wie er

meinte. (Sin redete« (Slücf für un«, benn er ijt fo rücfftdjt«lo«, er nimmt

ftdj ntdjt im minbeften jufammen, wenn er tjerfiimmt ift, unb ^ätte c« aud)

deinetwegen ntd>t getban, Ulrife. 3)a« Ware bann eine luftige $odjjeit ge*

worben. — SBir müffen Übrigend nun aua) an bie Pifte $u ben Einladungen

gelten."

„Oa". Ulrife fuajtc ©tift unb Rapier au« öjftem Arbeit«fäfi(ben ber*

cor. „£ag un« gteia) anfangen, 9)tama. 2)a fann $etla auai tyre Stimme
abgeben; c« ift ofyneljin etwa« ©eltene«, baß fte einmal rulu'g bei und

„(£« iß mir ungeheuer gleicfygtttig, wen Ofyr einlabet", fagte £cfla unb

lieg bie ©liefe wie mübe über ben teeren §of unb weiterhin naa) ber ©trage

jdjmeifen.

„2)a3 fonnte id) mir freiließ benfett. (£« märe audj wunberbar gerne*

Jen, wenn 3)u einige« Ontercffe an ben Angelegenheiten 2)einer ©djwefter ge«

geigt bätteft", bemerfte Ulrife barauf.

„ftommt, Äinber!" fagte %xau 3a«munb begütigenb. „2Bir wollen bie

tarnen auffd)reiben; wenn wir Oemanb 2Bid>ttge« üergeffen, fo merft e«

§efla gewig unb lulft nadj . .
."

,,3)a« glaub' id) faum", meinte biefe troefen.

2)afi Stcgifter würbe begonnen unb febritt anfang« rafa> »orwärt«.

£)ann famen bie gwcifel^aftcren gätle unb e« gab mandjerlei Erörterungen,

an benen ftd) §ella, anfdjeinenb in ityr 23udj oertieft, mit feiner ©Übe be*

tljeiligte.

„2)ie Obcnftein'« ? 2Bir Wollen flc lieber weglaffen, üftanta", fagte

Ulrife tangfam. ,^3)ir werben e« nicfyt umgeben föunen, ben iuugen ?oa**

^orft gu bitten, ba er bei feinem Onfel wo^nt . .
."

„92un, unb wa« ^at ba« mit Obenflein'« gu t^un?" fragte bie OTu^tcr

unb öffnete bie üerfdjwimmcnben Augen etwa« weiter.

Ulrife fdwg einen ©lief nad) i^rer 6d)wefter Inn, bie nod> immer mit

rubiger SWiene in i^r SBua^ flaute. @« entging bem fa^lauen 2Käba>en nic^t,

t af; fic längft fein 33latt niehv umWenbete.

,3an fagt, Helene JObenßein gebe fta^ bie grögte 3Jiübe um i^n. Oa)

babe feine ?uft, ba« mit angufefyen; fte joll tttebt fagen fönnen, bag fte auf

meiner ^od^eit „bie ©aa^e in« SReine gebrad)t b^be", wie fte fta) in ihrer

feinen Söeife Wabrfcbeinlicb au«brücfen würbe, ©ie iß mir $u unaudflebltcb",

fügte tJräulein Ulrife liebeooü ^in^u

,,2Ba« mag §err oon ^ocfl?orft je^t fo oft mit (Surem Söater 3U oer^an«
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bctn ^aben?' bemerfte lner grau Oaämunb. „3dj ^a6e ifm in bcn lefcten

£agen mehrmals In*er im $ofe gefeljen. $afe er nidjt in« $au« !ommt unb

fi$ un$ oorfteflen lägt! (5r muß nidjt aH^utne! £eben«art ijaben!"

„$e£la l)*t itm, glaube i$, einmal geforofym, atö er ben $aba auf-

fülle", fagte Mrife ^armlos. „2Bie gefiel er $ir, §eUa? ift er toirUu} fo

bejaubemb 9"

„3<t> fyabe bamalö faum bret SBorte mit ifym getoedjfett", antwortete

$>cüa auätoeidjcnb.

„Unb ba« toar baö einzige 9ttat, baß er 2)ir in ben 2Beg gefom*

men ift?'

„Gr ift mir, al$ idj mit bem ^ßferbe braufjen toar, begegnet unb ein

<Stü(f mit mir geritten", ertoieterte §efla, ber eö aujjcrorbenttid} fdjtoer

tourbe, eine Untoaljrfyeit 311 fagen. $ier toar flc fo toeit gegangen, fid? un*

beuttid> aufyubrütfen ; man tonnte auö ifyrer 2Benbung ni^t entnehmen, ob

eine ober mehrere fotdjer Begegnungen jiattgefunben Ratten.

„Gr oerbreljt ja aUer SGBett bie #ö>fe ; er ift aber audj tounberföön",

fagte lUrife. $>eüa fanb e« nidjt nötfyig, hierauf $u ertoiebern. „3d> gtaube,

,<peßa, er Ijat e$ auf 2)idj abgeben mit feinen häufigen Söefudjen fyier", fufyr

Ulrite faltblütig fort. §efla tourbe glüfyenb rotfy, aber fie fuite nod> einen

2lnfa)ein ber ©leidjgiltigfeit $u betoafyren. „SHeinft 2>u? — 2BaS 2)u nidjt

2lüc$ entbedft", entgegnete fie ruljig.

£ic SRutter toar aufmerffam getoorben. „$l<$", fagte fte in ifyrem gc*

trö^nlia^en $lageton, „£>eUa fotlte ein fotd>eö ÖJlürf fyaben! 2)a« madjft $)u

mir nidjt toeifj. Unb toenn fie'ö fyätte, fie toürbc e$ toafjrfdjeinltdj oerfdjerjen

burdj ifyren (Sigenftnn unb ifjr ©prdbetljun ! ÜD?id) tounbert manchmal, baß

bem guten ©ufrao bie ©ebulb nod) ntcr>t geriffen ift; am Gmbe toirb fie

@ott banfen muffen unb einen Änir machen, toenn ber fie nimmt."

$>efla'S ©efüfyt toar gegen berartige föeben abgepumpt; fie toar eine

ftolj angelegte ftatur, aber bie (Srbärmlid>feiten, unter benen fie aufgetoaa>

fen war, Ratten naa) unb naa) gu tielc ftütjtfäben be« reizbaren ©iolje« ge*

läfymt. <£ie fötoieg unb na^m iljr SBuct) toieber auf.

£)ie £ifte toar bi$ auf toeitere« gef^toffen unb fftau OaSmunb tyatte

ba$ 3*mmer oerlaffen. 2t"dj Utrifc toar nadjbenftidj getoorben. ,,2Ba« idj

tortyn fagte, toar fcineStoeg« eine bloße 9tetferei, $efla', begann fie nadj

einer SBeile, „i(^ ^abe meine 93eobaa^tungen gemalt."

ift mir toirfüa> gteid>giltig, ob 2)u im (Srnft gefprodjen ^aft, ober

3U fc^erjen beüebteft", fagte §ella.

„3<^ tooüte, 2)u tiefeeft enblic^ biefen ^o^trabenben Jon mir gegen*

über bei (Seite", rief Ulrite ungebutbig. „3(^ toeiß gar nic^t, too 2)u bamit

IjinauStoiÜfi. ?orfborft ge^t 2)ir 311 ©efaOen; er ^atlDir aÜe Jage brausen

^u begegnen getoufet. ßr ift toa^r^aftig fein 2J?enf^, beffen ?lufmerffamfeiten

man nur fo ignoriren tonnte. SBarum toitlft3)u2)ic^ nia^t mir anvertrauen,

SDeiner ©^toefter?"

OcÜa feufjte. ©ie füllte jutoeilen, a^, fo fc$nfüdjtig ba« ©ebürfniß,

51 UeS, toa« fie brüdte, am $atfe einer grau, einer greunbin, au«3utoeinen;

fie em^fanb e« bitter ,
ba§ toeber bie Butter nod> bie ©aitoefter i^r biefe

greunbin fein !onnte. ©ingen biefe Stugenblitfe aud) immer in trofeige*

©clbftgenügen über, fie tarnen toieber; $efla füllte fid) oft fur^tbar allein,

üefct fagte fie ettoa« toeiefar:
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fl
Xu haft immer mit deinen eigenen Slngelegenheiten fo t»iet 3U tlmn,

Ulrife. Unb toaS hatte ich 3>ir vertrauen foUen . .

«

8ic ftoefte; Ulrife fah fic gefpannt an. „$at er 2)ir gefagt, bafc —
tag er 2)uf> liebt, £eHa ?"

4pcHa toarf fiol3 ben Äopf jurücf. „2iknn er baS getoagt f^ätte! Slber

\d) hoffe, id) toürbe ifym $u entgegnen getoufH haben, toie er eS oerbiente."

„2)u barffl aber nicht jn fdjroff, 31t ftolj ihm gegenüber fein, §eüa,

febon um beS Vater« toitlen. 3J?an toeifj, bafj $apa oft in Verlegenheit

ift; ich glaube, ber ältere £>err oon £ocffyorft hat ilmt öfter« ausgeholfen,

toir ftnb ber Familie oerpflichtet." ©ie ^atte feljr eifrig, ja ängftlicb ge*

{proben.

„ffiafl ge^t baS mich an?" fagte £eHa bitter.

„2Bie fannfl 2)u fo fprechen, §clla! 3dj bitte 3)ia), benfe an 2)id),

toenn 2)u an mich nidht benfen toiflft. SGBenn 25u biefen h°d>fahrenben 3)ien*

fehen in deiner SBeife fchlecht behanbelfr, jefct gerabe, unb er toirb beffen

überbrüfftg . . . 2)u fannft im« Silk unglüdlich machen/'

„2Benn er mich beteibigt , fo toerbe ich niidj »ehren", fagte §ella

pnfter.

„$)u bift entfefclidj eigenfmnig", flagte Ulrife; beibe (Schtoeftern febienen

bei biefem ©ejpräche gatt3 befiimmte S^^atfad>en im Sluge 3U haben, bie aber

nicht auSgefprochen tourben. „tlls ob man einen 9Jcann, auch ben breifteften,

nicht eine Seile hinhalten fönnte 3toifchen Nachgeben unb Slbtoeifen. £huc

eö um meinettoilIcn,§etIa... eS toarc mir cntfefcüch, toenn jefet über ^*apaS

Verhättniffe 3U biet gerebet toürbe, unb baS geflieht öereife, fobalb ct»a

$err oon $?ocf^orft feine bisherige föüdficht gegen unS fallen ließe. 3d> bin

fo nahe am >$i<le, foU ich i
e fct noa) feheitern? "?tud; 2)u toürbeft einen $>alt

haben, toenn ich Dannenberg'« ftrau toäre."

§cüa oeqog ein toenig ocräd)tIid> bie kippen. „3>u gelangft getoif; in

ben^afen, Ulrife; toenn nicht auf biefeSBeife, bann auf eine anbere. Ucbri*

gen« fdjreibß £u biefer meiner 3ufälligen Söefanntfc^aft mit §errn oon S'orf*

l;orft oiel 3U oiel SBidjtigfeit 3U."

„©leichoiel. Verfprich mir, §eHa, baß 2>u nicht unfreunblicb, falt, un*

begreiflich gegen ilm fein toillji, toenn er toieber fommt —

"

„G?r toirb fo balb nicht toieber fommen, benf ich", fagte ©eHa. 3n
biefem $lugenblitf fließ Ulrife einen halblauten SKuf au« : §err oon Potfbovfr

fam eben rafeben (Schritte« über ben $>of auf baß £>au« jtt. §efla fuhr oon

ihrem ©ife in bie £ö'he, gluthübcrgoffen ; fie toar im SSegriff, ba« 3""mcr
bureb eine innere $hur S

u »crlaffen, als fchon, auf ben ^ereinruf Ulrifen^,

ber junge Sftann auf ber SchtocÖe erfebien. (Sr fragte nach §errn 3a«*

niunb; felber oern?irrt, fchien er faum 3U tt»iffen, toaS er rebete; er nur

§ctla; bie Seiben ftanben 2luge in ?luge. 5lbcr nur toenige ©ecunben Ian^,

bann entfam ba« 3)iäbd)en, nach c incr flüchtigen Verbeugung, burch bic£lnir,

ber fie nahe geftanben hatte.

$a« ©eftcht beö 3Dianne« oerbunfelte fid) auffattenb, er fniff bic Rippen

3ufammen unb bie fchioa^blauen 5lugen fprühten. 3Iuch Ulrife hatte ftd>

jc^t erhoben, ftc trat mit leichtem £äd)eln auf ben unceremoniöfen Scfud>cr

ju. „öS fcheint, al« fyahe id) -3hr fträulcin (Scbroefter erfchredt; ift es ihre

(^etoohnhett, fo beim Slnblid jebeS ÖafteS, ber ihr nicht genehm fommt, bic

ftludjt 3U ergreifen?" fragte er.

„(Sntfdmlbigcn Sie §efla; flc ift, fürchte ich, 3" gcn?öhnt, ihren
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fleinen Jaunen nachzugeben", fagte lUrifc im gefdmteibigften Jon. „3)ie«mal

war iljrSBefen aÜerbing« ein wenig auffatlenb; wenn (Sie einanter ni*t fo

fcljr tur^e £eit erft fennten, fo würbe icfy barauf fdjwören, (Sie gälten fdjon

einmal (Streit mit tt>r gel;abt."

/ Cfr fa^ fte forfebenb an, intern er auf bem (Stuljl in i^rcr Stalje ben

fie tym tot $lafc nat)m. ©eine üftienc festen $u fagen : „$ann id> mir mcl*

leicht bei 2)ir feie langen Umwege fparen ? SBirfi 2)u mia) rafdj oerftefyen?

Unb bie Antwort, wclcfye er ftd> au« ifyren Slugen entnahm, modjte eine gün«

füge fein. Die Reiben fprad)en balb mit einanber wie alte 23efannte. lUrife

Nagte, baß §cfla fo wedjfelnber Stimmung fei, balb übermütig, bann wie*

ber jrumm unb niebergefcfylagen; befonber« in ben lefcten Jagen fei fte untrer»

gegangen n>ie im £raum. 9?un war c« beutlidj, baß fte Slfle« wußte: §err
ton £ocftjorfi bielt nid>t länger guriief, er geftanb, baß er ba« fträulein im
böcbften ®rabe bewuntere.

2)te Unterrebung war jiemlidj lang; al« er fcfyon im Segriff mar, fidj

ju fcerabfebieben, fagte §err üon Podfyorft: „9?od> Sin« , in Welcher Qualität

ffitt ftcb, wenn idj fragen barf, biefer unfträflicfye „Detter (Suftao" fner bei

Slmen auf?"

„(£v ift al« Volontär auf bem @ute."

2)a« fdjöne @cftd>t oer^jg ftdj gu einem etwa« ^öbnifa?en tfädjeln. „3d>

bqweifle feinen Slugenblitf, baß er feine lanfcwirtfy)d)aft(id)en Äenntniffe in

ber 9)?ufterwirtljfd>aft 3fyre« vfjerrn SBater« um ein SBeträcfytlidje« oerntebren

wirb; foflte ba« aber ber einzige 3Wc^ feine« Slufentfyalt« fein? -3cb würbe

e« banfbar anerfennen, toenn (Sic aufrichtig antworten Wollten, mein fträu*

lein", fügte er mit Sejielmng Innju.

lUrife bebaute ftc&, efye fte fpracfy. „®uftaü ift aHerbing« um $>efla'«

willen tyier", entgegnete fie enblid), „aber td) glaube nidjt, baß (Sie tyn $u

fürdyten brausen. — (Sic wollten ben 'papa fpredjen; foH idj nadjfeljen, ob

er jurürfgefegt ift?"

„23emüt)en (Sie ftc§ ntdjt", fagte er leicfytlnn, „tcb fontme in ben näa>

ften Jagen wieter."

£eUa war injwifdjen au« ber £intcrttyür be« §aufe« in ben (harten

gcfcfylüpft; fte gewann rajd) ben anbem Ausgang beffelben unb betrat einen

formalen ^pfab, ber balb mitten burd) SBicfen, balb an bidjten $>ecfcn fjtn

unb enblid} in ben 33ucf)enwalb führte. Oft fafy fte nadj bem $aufc jurüd,

ob man fte üon ben ^enftern beffelben auc^ nidjt beobachte. SBarttm fte flol^,

tou§te fte felber faum; unter ber erften großen S3ud)e am Sßaltranb fetjte

fte fk£> enblid? nieber, leimte ftc^ an ten glatten reinlichen ©tamm, umfaßte

bie Änte mit ben gefalteten $änben unb flaute träumenb oor fta^ Inn. (Sie

malte fidj bie ^Begegnung eben au« unb errbt^ete bei bem bloßen ©ebanfen

baran; e« würbe i^r ^eiß, fo baß fie aufftrang; in leitenjc^aftlid)er Unruhe

ging fte ein paar (Stritte weiter unb bann blieb fte plö'fclidj oor einem noa^

jungen, fcfylanfen (Stamme flehen, Warf bie 9lrme barum unb preßte ftd) ba>

gegen, ba« ©eftd^t baran briirfcnb, fo baß bie raulje 33orfe ein gan^e« 9JZu=

fter auf ber SBange gurüefließ.

(Seufsent ließ fie enblia) bie $lrme ftnfen unb ging weiter, über ba«

furge 9J?oo« unter ben tanjenben Jpic^tcrn be« Suc^enwalbe« Inn, auf beffen

(Scbön^eit fte nidjt im minbeflen ^ld)t ^atte. (Sie befanb ftc^ in einer $lflee,

bie, wunberooll überwölbt, in fdmurgerater 9tic^tung fortlief. 3n jicmlia^er

Entfernung fafy fte, al« fte einmal auffdjaute, eine IWännergeflalt auf fid> ju*
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fcmmcn. tyx erper -Dmjjul« babei war wieber ber $ur Jlucht; aber wa$ fte

getadjt hatte, fonnte gar nicht fein, fo Bltcfte fte beim fdjärfer hin unb erfannte

©uftat. OS er audj fie (Aon gefehen hatte? Um ftch bemerfüch machen,

30g fte ifyr £afchentuch ^ettjor unb tteß eS in ber £uft Wehen.

9cun fam er rafch näher; bie ftreube über bie ^Begegnung war t^m an*

gufe^en. (Sr war auf einem weit entfernten SBetgenftücf bei ben Arbeitern

gewefen, bie fdwn anfingen 3U fdmeiben. „SöiftDu fehrmübe?" fragte §eHa.

„9cun, eS tagt ftdj ertragen; warum?"
„$omm ein ©tücfcrjen mit mir; ich mag noch nicht nach $aufe."

,,©ern. Slü^utiel bürfen tt)ir un$ aber nicht mehr wagen; bie fremben

Arbeiter auf ben Domänen trüben fyaben wieber Scanbai angefangen, wie

id) ^öre. ©ie gießen in ©djaaren umher, ton einem $rug jum anbern; ich

möchte ihnen mit 2)ir nid>t begegnen."

§ella fa^enfte ben tumuttuirenten Arbeitern augenfdjcinticfy feinen ©e*
banfen. Sie tyatte ©uftat'« Slrm angenommen; er freute ftd) über bie 53er*

traulichfeit, bie fte ihn feit einiger 3eit hatte entbehren (äffen. Stber fte blieb

fchweigfam, bi« er jagte: „3ch fah ben jungen Podhorft bie (5^auf|ee ton

Sbucfyenborf herfommen; er war bod} wieber bei 2)cinem ©ater?"
„(5r n>ar bei uns im §aufe unb fragte naefy bem ^apa."

„£at er ilm gebrochen?"

„3ch weif? e$ nicht; ich bin fortgegangen, als er tarn"

„2)a$ freut mich, §ella; je weiter £u fort bift, wenn er in« £>au« ju

(Sud) lommt, befto beffer ifto."

(Sie errötete ärgerlich, ent30g ihm ihren ?lrm, um ftd) ba« $ütdjen 3U

binben unb ging bann neben tljmt, olme ton feiner Rührung Weiter ©ebraueb

gu macheu. „2Beta>er Slrt mögen bie ©efdjäfte fein, welche er jefct fo häufig

mit bem SJater abjumadjen hat?' fagte fte nad) einer 233eile.

©uftat feufgte. „3)ein Skier ^al 2)ir fo manche« nicht terhchlt; fo

weißt Xu aud), bajj bem altern tfocfyorfi 2>ahlen eigentlich mehr" gehört, al«

Sud?. 3<h würbe mich nidjt wunbem, wenn er anfing, bei ber Verwaltung

bc« ©uteö Iner unb ba mitreben 3U Wollen."

©uftat ^atte eine recht rürffuht«lofe Slrt, bie IDinge auö$ufpred)en ; er

backte gar nicht baran, $euV« ©efütjle 3U fa)onen. „3ch wüßte nicht, warum
in tiefem ftaUt ber junge $err ton tfodljorft ftatt feine« £)nfcl« fommen

feilte; tteüeicht täufc^eft 2)u SDic^ bod) über ben3wecf feiner SJefudje", fagte

fte fübl.

(Sr fah fte an. „Äann fein; icb wifl e« ^offen. 3dj ^abe mia^ gefreut,

ju fefycn, wie fe^r wenig 9coti3 3)u oon tiefen 33efu(hen nimmft. grettich

hätte id) auch nicht« anbereä erwarten joüen; SDu bift nicht in fo grobe

(Sarne ju toefen, wie ^Inbere."

(SJuftao erfdjraf oor bem ©lid, mit bem ihn £efla anfah-

„3ch »erftehe 3)id> nicht", fagte fte eiSfalt. ,,Uebrigen« fprichft 3)u ton

§errn ton ?ocfhor^ DC" 3)u !aum fennft, bei jeber Gelegenheit in einer

2Beife, bie ^tch mel;r herabfe^t alö ihn. Senn er mir Äufmerffamfeitcn ju

erweifen für gut fmbet, fo würbe ich 8^"Se ich, nic^t fragen, ob ich fie

annehmen bürfte."

„$cUa!" rief ©uflat fchmergtich- „2Bie 2)u mir um jeber (eichten Ur*

fadje wiUcn wehe tlmft. 9Ba« !ann 3)ir jener 2)cenfch fein? Weht«, weni-

ger al« ntchtö. Sr mag, ich 3C& C CÄ fc«r^ fcin We« ^«ISpbewugtfein

im erften 5tugenblicf im^oniren, aber biefer Stnbrucf tydlt nicht tor ; man
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merft batb tote Wotyiti, welche ftd) über manche Sdjranfe nur be«halb

hinwegfegt, «eil ftch längfi ba« ©efüfjl für tote (5riften3 tiefer Sdjranfen toer

Sitte abgefhtmpft hat. Unto fönnt tyx, fönnt 3h* anberfc al« (Such tief oer*

lefct fügten burdj ben SBttcf unto ben £on totefeö 2flenfchen, toem feine grau

Zeitig ift, ber feine elenben Erfahrungen, bie er im Umgänge mit 2>irnen

gemacht hat, al« SJcaßftab an (Such 2lUe legt? 3)u,§eöa, fannft e« nicht, ba«

weiß ich." — 2)a fte fdrtoteg, fuhr er ruhiger fort: „SBenn e« Ulrife wäre,

unb fte auf fein Sleußcre« Inn für Um 3U fchwören beliebt, würbe id) mich t>iel*

leicht ntdr)t Wunbern; ein folcher langbeiniger Sltljlet mag fte cntjücfen. Sfttr

ift, ich muß e« gefielen, fogar bie befonbere Slrt feiner Schönheit gutoiber.

SDtefe« Statuengeftcht, biefe wohlgeformten, »ollen &tyt erinnern mich an

nicht« al« an aüc fd)ümmfien Softer be« Stlterthum«."

Slrmer ©uftao! (Sr almte nicht, baß §efla feine fdjmächtige ©eftalt

fdjon unzählige üftal mit ber prächtigen $)ö^e biefe« Athleten im ©eift batb*

öerächtlich verglichen hatte, baß, wenn fte ben Sölicf über [eine einfache <Phh s

ftognomte ftretfen ließ, ftch immer wieber ein wunberbare« 2lnttifc bajroifcbeit

brängte, in bem, wie ®uftao nicht übel bemerft hatte, bie gügetlofcn ©enüffe

eine« »ergangenen fchönern, aber fchlimmen SCBcltalter« in oerlocfenben 3"*
gen aufzuleben febienen. 9cidjt baß£)efla foldje clafftfd^e Ütenttnifcen^en babei

gehabt hätte, aber eine beftritfenbe SWacht ^atte bie gorm unb ber 2lu«brurf

jene« Angefleht« über fle gewonnen.

3efct nahm fte ftch 3ufammen. „S03U ftch über £errn oon tfotfhorft

ereifern?' fagte fte ablentenb; ,,wa« geht er un« eigentlich an?'

„£)u baft stecht; we«balb gerade ich f«>
m ^et 2)u ^atteft

mich herauSgeforbert, §efla; 2)u ha ft manchmal 3)etne greube baran, mich

»erleben. 2B03U 2)eine SDcacht auf biefe SBeife gcltenb macben, 2)einc

ad>t über mich, bie ich ^>lx ntct)t befreite. 2Bie foflte ich auch... 2)" Wft
bie träftigere 9?atur oon un« Reiben."

§eüa wenbete ftch ab; e« jurfte oerächtlicb um ben fto^en 9Jtunb.

i)\c SSciben hatten, ohne im ©efpräd) barauf 31t achten, ben 2Balb

hinter ftch gelaffen. 3)er (dentale gelbweg führte jefct 3Wifchen SBcibelanb

hin; beutlid) oernahm man ba« (Gurgeln unb Häufchen be« fräftigen Sache«,

ber weiterhin OaSmunb'« Sägemüblc trieb, unb ber faum Iwnbcrt (schritte

redrt« oon ben 93eiben an biefer Stelle in eine 9lrt Schlugt ftch gewül;lt

hatte unb in nicht unbeträchtlicher Stiefe 3Wtfchcn fteil abfaflenben, gcfirüpp;

betoachfenen 2Bänben ^tnflo§. §efla unb ©uftao waren wieber eine SBetle

fchweigenb, Oebe« feinen eigenen ©ebanfen nad^ängenb, weiter gegangen, al«

ba« ajcätdjen olöfelid) ftehen blieb. ,^ZBa« war ba«?' fagte fte aufhorchenb.

Sin wüftcr ?ärm, ba« bumpfe ®etöfc oieler (Stimmen brang eben jefct,

tont 2Binbe getragen, an ihr Ohr. 2ludj @ufiao h°^te e«. §a, ba« ifi eine

oon ben S3anbcn biefer betrunfenen Äerle; wa« gäbe ich Kfct barum, wenn
wir nicht fo weit gegangen wären. $>offentüd) gießen fte auf ber (£hauffee

brüben hin unb werben un« nicht gewahr. £aß un« eilen, baß wir wieber

in ben 2ßalb fontnten, §eüa."
,,^cin, nein! wenn fte un« im SBalbe überholten, wo c« jefct fchou bäm*

mert! Och glaube, fle finb auf biefent 2Bege, unb am beften wäre e« oiel*

Ieid)t, wenn wir bie Ötyftitffee 31t erreichen fucf)ten. 2)ort gehen immer
tate unb wenn fte wirftid^ ba an un« oorüber fämen, würben fte un« wohl
gar nicht beachten/'

©ufta» wenbete ftd? uncntfd)loffen um, ba würbe gan3 in ber Ücähe
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oben au« einer ©enfung be« welligen £errain$ auftauchenb, 'ein Xtwpp ber

lärmenbcn 33urfd)e ftchtbar. ©te bcfanben ftch wirflich auf bcm gelbwege
unb tarnen rafdj näher; e« blieb nun nichts übrig, alä ruhig weiter gu

gehen, „dort brüben bei bem eingehen 33aum biegen wir nach ber S^auffee

ab ; bort läuft ein <ßfab", fagte $eüa, entfdjloffen oorwärt« f^reitenb.

da« ©cjchrei, flachen unb Soben oon gwangig bi« breißtg ^albbetrun*

fenen, gegen bie ®utßtyerren erbitterten Arbeiter im dürfen gu haben, war
fein angenehme« ©efühl. @uftao ging unwiflfürlich rafdjer unb rafcher, bi«

$efla malmte: „SRicht gu fdmea, (Suftao; e« barf nic^t auäfehen, al« ob toir

oor ilmen fortliefen; ba« n>ürbe fte nur reiben."

„(5« ift deinetwegen, $efla. ©ie ftnb nicht bei ©innen; toenn fie ftch

einfallen ließen, 2)i<h infultiren gu wollen, wa« fönnte ich gegen fo Siele

tl)un!"

die {Rotte ^atte bie beiben Soagiergänger längfi bemerft unb eingelne

SRufe, pfeifen unb £ad>en würben immer lauter. ,,2ßa« fagen fte?" fragte

§eUa mit unterbrütfter Stimme.

„der genier oerpelje ba« ®ebrüll — e« ifi fein $eutfd>; bie äerle

fmb gum größten Sfjetle Schweben . . .", oerfefcte (Smftao, erbittert über bie

fatale ?age, in ber er mit feiner Begleiterin ftch befanb.

yiod) einige bange Minuten unb bie wüfte (Sefeflfc^aft hatte bie Reiben

erreid^t. £ner gerabe bog ber ^pfab nach ber (Styauffee ab; ba« Stäbchen

wollte ihn betreten, aber fie fanb fid? umringt, ein langer SNann mit rotfyem

(SJcftcht unb oerwilbertem blonben §aar oerfperrte ihr ben Äg, auf ge-

ipreigten Seinen ftd) mühfam aufregt ^altenb, babei 30g er ben §ut tief

oor ifyr ab, worüber er beinahe ba« ®leicbgewtcht Oerloren ^ättc. SBrüflen«

be« ©elächter ber Uebrigen ertönte; ber tfange forach gu ihr mit lallenber

3uuge, wa« er fagte, motten Komplimente für ba« j^Öne 3)iaba>en fein;

ba« 33etfaÜtoben ber ©enoffen würbe nach jebem Borte größer, ^löfclia)

frredte er feine große $anb taopifd; nach ihr au«, al« wollte er fte an fia>

gießen, im näa)ften
silugenblicf aber warf fid) auch ©uftao auf iljn unb ftürjte

ben baumlangen ©efellen rüdling« 3u SÖoben, wa« bei bem 3«ftanbe beffel-

ben nicht eben fdmMerig mar.

(Sine wüfte Scene folgte; bie^lnberen fdnenen bie (Sinmifdmng fe^r übel

3U nehmen; mit (Sntjefcen faj) $efla, wie ihre ©eberbeu jefet bro^cnb, ihre

sJJiienen 3ornig würben. Öngwifctjen ^atte fia^ ber £ange »ieber erhoben

unb führte nun feine Umarmung auö, inbem er mit feiner ganjen trunfenen

(Scbwere babei auf ba« aWab^en fiel, ©efla f^rie laut auf oor ^bfa^eu unb

Sntfe^cn; fte fdjleuberte i^n gurütf, baß er Oon neuem fc^Wtv ljintaumelte

unb nun fölug ©uftao, burd) i^ren 2lngftruf um aUc SBeftnnung gebraut,

in blinber, ohnmächtiger SButb um fidj. 3n wenig ?lugenblt(fen war, wa6

oon ben beuten jebenfafl« al8 ©djer3 begonnen unb oieUeicht bis auf ben

(Sdjrecfen ber betroffenen gang ha^ntlog tydttt »erlaufen fönnen, gu einem

wilben, bro^enben Tumult geworben. 3)ie gefährlid)fle, furc^tbarfte öeftie

ift ja befanntlid) bie s$öbclrottc, überhaupt bie 2)Jenjd)enmenge in ityren

grauenhaften, weil unberechenbaren llebergängen oon einer Stimmung gur

anbern, in ber cntjefcenooüen Steigerung ber eigenen Aufregung 3itr Wahn*

finnigen SButh unb ©raufamfeit.

die SWänner hatten fid) auf ©uftao gebürgt unb 3errten ihn \)ctüm-
f

ba fchrie bitter ein
sMoxt bagwifeben, welche« ^peUa gufäüig oerftanb: „On<<

üßaffer!" hieß c«- Unb nun brüllten fte e« %Üc nach unb ftießen unb fa>o=
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Ben ifyn bem Sbtyang $u, unter bem ber 33ad> Einfloß. 25a« Slflc« foOte

roo^t immer nod) ein (Sdjerj (ein, toenn aueb. ein toilber unb bo«fyafter. (Sie

©ürben ifyr Opfer bie geftrüppbetoaebfene , ettoa brei&ig gufe Ijolje Ufer»

feile fnnabflofsen, unb toenn er, gefcfyunben unb jerftfylagen, unten im unfrei*

toifligen 93abe angetommen war, pdj nicfyt toeiter um tyn fümmern, e« ifym

nidjt toefyren, an fcer anbern (Bette toieber berau«guflimmen. §ella über*

badite ta« in einem Slugenblirf unb eine entfefclidje 21ngp ergriff pe $ug(etd)

cor ifyrem eigenen <Bcr)icffa(, wenn fte bann allein unter ber üertoirrten,

un$uredmung«fätngen 9totte blieb. 2)er £ob toare beffer, al« toa« tfyr met*

leidet beoorpanb. (Sic fonntc nicfyt entfliegen, einige ber üttänner toaren um
fie geblieben unb fdn'enen fte ladjenb unb fred) über ba« (Sdn'cffal tyre« 8e=

fcbüfcer« ju bereiten. 9?od> fyatte fte feinen £aut toieber bon fid> gegeben;

ba« (Sntfcfcen fdmürte ifyr bie $eljle $u; toic im SBatynpmt Hämmerte fte jty
an ben ©ebanfen, ob fie ntd>t« bei ft$ trage, nidjt«, gar nic^t«, loa« fie int

fa^limmften gafle al« SBaffe gegen p<$ febren fönne.

2>a fließ ©upaö, bem üiefleid)t Aufregung unb (Sdjreden ba« Ujm 93c*

oorPeljenbe fd)limmer ausmalte, al« c« genteint n>ar, ober ben bie roljen

gäufte berieft Ratten, einen jammeroollen §ilferuf au«. Unb nun erljob

aud) £>eUa iljre Stimme ju lauten, burdjbringenben SRufen um $ilfe, in*

bem fie gugletd) oon neuem auf ben $fab $ueilte, ben man üjr oorlun oer-

toefjrt fyatte. 5)ie 2Jcanner folgten tfyr, fie toufjte faum nod> too fie toar, pe

glaubte bie §anb be« einen auf ifyrcr Schulter 311 füllen, ba brang ein

£aut an if;r Ofyr tote $immel«flang, ein lauter, fräftiger 3uruf unD nun

fafy pe in großen ©äfcen einen Leiter quer über ba« SRübenfelb fprengen.

3m näa^Pen Slugenblirf faupe bie Üfeitpeitfdje burd) bie £uft unb fludjenb

ful?r iljr näa^per Verfolger gurücf. 2)en3»eiten, ber pefy iljm entgegentoarf,

ritt tfocfyorp, benn biefer toar e«, faltblütig nieber, ber dritte fuajte ba*

SÖeitc, toobei ftd> ifmt ber (Srpere al«balb anfdjlojj.

§albofynmäcfytig lehnte §eüa gegen einen SBaumPamm; Porf l^orft febtoang

pd) rafdj 00m ^Jfcrbe unb tarn auf pe $u. warf pe betbc Slrme tote ab*

toefyrenb in bie §ö^e, nacb ber ^ia^tung be« SBafferd fnnbeutenb unb flieg

Ijeroor: „©upao — er toar bei mir — pe ermorben i^n ... bort!" £od*

fyorp fab pe einen 2(ugenMirf fragenb an, bann bliefte er nadj ber oon it>r

bqeidjneten (Seite. 9?un ^atte er begriffen, faß im 9£u toieber auf unb jagte

hinüber. <Bie folgte ilmt fo rafaS pe termodjte.

3)rüben tarn pe 3U einer fonberbaren (Bcene. $err ton tforffyorft ^ielt

Gilten oon ber 53anbe — bie übrigen« fe^r gufammengefd^moljen fa^ien —
beim fragen unb bearbeitete ifym bom ^ferbe tyerab mit ber 9?eitpeitfa)e

^opf unb ©dpltern. 2)ie 31nberen, bie in Gruppen um^erflanben, murrten

unb ballten bie gäupe unb febienen fty einanber ju ermutigen, l^atfäcbli^

gegen biefen 8trafact einguftbreiten. Oe^t lieg tfocfyorP ben ©e3üa)tigten

lo« unb braute fein ^ferb fo plöfclidj bia^t bor bie Uebrigen, ba§ pe eiligP

gurürftoia^en. „Unb nun, 3f>r $>unbe, ge^t augenblirflieb (Surer SBcge", jagte

er giemlia^ rulug; „ia^ tennc @ud> faubere« ©epnbel. (Suc^ nia^t«nu^igen

(Säufer Äße fo giemlid) mit Tanten, unb ta« fage ia) ßud^ ^um Slbfdueb:

bie« (Stüda^en wirb (Suc^ eingetränft. -Da^ ^offe, (Sie ^aben pety bie.Söurj(be

genau angefeb,en, $)err §üttner", fu^r er gu Öuftao getoenbet, fort. ,^Benn

ba« Ärei«geria^t fo bädjte toie ia^, jo foUten i^nen biefe Keinen 3erPrcUs
ungen für bie näd^Pen paar Oafyrc oerge^en. gort mit (5ua^."

(§r ^ielt unbenjeglia^ mit bem *Pferbe, augenfa^einlia^ erttfe^toffen, ben
82*
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Slbgug be« Oretnbe« abzuwarten. 3)ie Scanner waren nüchtern geworben,

aber fte fallen ieine«weg« gang ungefährlich au«, (Sie entfernten ftd> mit

brofyenben (heberten, fdjloffen ftd? Salb wieber gufammen, Hieben Don £t\t

gu 3 eit f*^cn «nt Dürften gurürf. „$ie (Sdjufte", fagte Porfljorft gu ®uftao
unb^eOa, bie neben feinem "sßferbe franben; „fte überlegen ftd) oielleicbt, baß

fte nodj immer gefyn gegen gwei ftnb, unb ba§ fte ba« 2trbeit«^au« nun
bod? febon oerbient Ijaben. 2Bir müjfen fte im <Sd)adj Ratten; fommen Sie,

meine §errfdjaften."

(5r ritt einige ©dritte oorwärt« ben Scannern naefy. ,,^un, wirb«
batb?" rief er tljncn gu. (Sie erwarteten trofcig fein £>cranfommen. „2Bir

bleiben, Wo e« un« beliebt; parfen <3ic ftet) 3ljrer 2öege!" rief einer au« ber

©cbaar. „§ür beute ftnb wir mit (£ucb, fertig, aber aufgehoben ift niebt

aufgeboben."

£orffyorft fyätte, ba« war ifym angujeben, bem ©»realer am liebften mit

ber SReitpeitfaV geantwortet, aber er war tlug genug, um gu wiffen, bafj,

wa« Dorfen ber Ueberrafdjung gelungen war, jefct nidjt nodj einmal berfuebt

werben bürfe. (5r fdnoieg oeräcbtltd} unb pafftrte bie bro^enbe Gruppe mit

feinen (Sehlingen. $11« aber hinter ifynen wieber (Stimmen laut würben,

SKufe, bon benen §efla nur ifyre« $ater« Wanten unb ben feine« ®ute« oer;

ftanb, ba breite er ftd) auf bem <ßferbe Ijerum, Ijob ftdj im ©ügel unb rief

gurürf: „3cb bin £crr ton Porfljorfi auf SBudjenborf; wenn Ofyr angünben

wollt, fo fommt fyeute 9?ad)t, benn bi« morgen 2lbenb laffen wir (Sudi teine

3eit
!"

Ungefäfyrbet erreichten bie 2)rei bie (Sljauffee; t>iev fDrang tforfljorfi Dom
^ferbe unb fagte gu ©uftao, ber fctyweigenb unb mit bteidjem (Seftdjt neben

§efla ^ergefa^ritten war. in gutmütigem Xone: „(Steigen Sie auf, §err

Jüttner; e« foHte miefy nid>t Wunbern, wenn Ofynen bie ©efd»i<$te bo$ ein

wenig in bie ©lieber gefahren wäre. Oa> wette, (Sie ftnb anfang« gu rüd*

ftcbtöDoU mit ben 23urfd>en umgegangen; bie Herren au« ber <Stabt treffen

ba oft nidjt ben regten ion."

„311 rüdficbt«DoU? 3)a« weljl faum; ia? fyabe fte gu früfy gereift. Od)

oerlor bie ®eifie«gcgenwart, al« fte §eUa infultiren wollten", fagte ©uftao

niebergefdjlagen. Gr chatte mütyjam ba« s
}3ferb erftiegen. „3cfy merfe wotyl,

bafe idj wenig (9lücf fyaben würbe, wenn idj auf bie Staffen wirfen foflte",

fu^r er mit trübfeliger (Selbftironic fort.

„<ßalj, man mufe bie $unbe wie §unbe bcljanbeln, ba« ifi: ba« gange

©eljemtnifc", fagte ^orf^orft leicfyttnn. „2)iefc mobernen S5olf«beglücfer oer

berben 5lUe« mit il^rem „9?cfpect cor ber ^erfönli^feit". So ia> ^errftben

unb genießen will, ba muffen Slnbere bienen unb barben, fo ift e«, foHt' iefa

benfen, jeber^ett gewefen. UeberaÜ unb immer l?at fta> bie ü^enfa^^eit in

biefc beiben Kotten teilen müffen : alle 53erbcfferungen liefen bod) nur bar-

auf au«, baß bie Don unten oben fyin $u tommen unb bie obern untergu«

friegen fugten. S3in id) oben, fo l^abc ia) auf ber ©otte« 2Belt weiter fein

9ted>t bajtt, al« ba^ td) ftarf genug bin, mia^ oben $u behaupten. Unb bic

oen unten wühlen unb bohren, fte erftreben nid)t« Geringere«, al« mein

Slüc«; fta wollen auf meinen ^lae, id^ foll fd^liefeticb auf ben i^ren. 2^e«-

^alb wäre mit ilnten unter^anbcln SBa^nftnn. Ocb bleibe oben
, fo lange

icb fann unb fo lange aud> fjalte ich meinen guf? unbebingt auf i^rem

Warfen/'

?ocfl?orft r>atte unterbeffen $>eüa ben 5lrm geboten unb ibr auf man^
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derlei SÖeife 3U jetgen gemußt, baß, menn ftc ftd? aud> nicht in ba« ©efpräcb,

mifchte, fie bodj ganj öoraugSmcifc in feinen ®ebanfen gegenwärtig fei.

man in ber 9?älje be« (^ntö^ofeö angefommen war, blieb £otfh<>rß
fte^en. „©efiatten ©ie mir, mich ^ier ju beurlauben", fagte er. ,,©ie fyaben

nicht« mehr $u befürchten unb id) min rafch nach meine« £)nfel« §au8 hin-

überreiten, ba e« nicht unmöglich ift, baß jene§erren, wenn fte 93erftär=

fung befommen haben, un« einen nächtlichen 33efuch abftatten."

„3n biefem %aüt will id) 3ie ntc^t nötigen, bei un« einjufehren unb

ben 3)anf ber Familie für Ohr 9?ettung«werf $u empfangen", meinte ©u=
fta». ,.2Bir fe^en (Sie aber bodj morgen?'

„Sahrfcheinüch", fagte Porfhorft flüchtig. „2Bie iff« mit ber SInjeige

beim ÄreiSgericbt, $üttner? 2BoHen ©ie bie übernehmen?"

„Kathen 6ie benn wirf(id> $u einer folgen? 3ch bädjte, mir ließen

bie ©adje auf ftcr> berufen. Die £eute maren betrunfen unb wußten nicht,

wa« ftc traten."

„9cun, fo wirb e« ilmen üiefleiebt intereffant, jebenfaü« lehrreich fein,

©om ©trafridjter barüber aufgeflärt $u werben. Och »erbe ben Vorgang,

über beffen ©cenc id) mir morgen bei Olmen, gnäbige« fträulein, StuSfunft

Idolen min, jebenfaü* jur $ln$eige bringen; ich tonnte fonft erleben, baß man
mich wegen ber bracht Prügel, bie ich einem ber <S<hufte angebeihen liefe,

gur Stfechenfchaft aöge. ®uten Slbenb, meine ^errfchaften; möge Ohnen ber

<£d>red nicht übel befommen !"

$cfla hatte noch f«n ^ort 2)anfe« gebrochen. üflit einer unmiH*

fürlichen Bewegung frredtc fte je$t bem jungen SRanne beibc $>änbe ent-

gegen, ba« erblichene ®eft<ht mit ben großen, noch immer ©erftörten Äugen
ju ihm in bie £i>he gemenbet. (5r ergriff ihre $änbe, mie um fte an (ich ju

Riehen, wäljrenb feine kippen fich bettegten. 2)ann ließ er fte plöfclicb lo«,

fagte laut, mit einem flüchtigen fächeln: „2Bir fehen un« balb", befrieg

fein ^Jferb unb ritt, artig ben $ut lüftenb, baüon.

(5$lmj folgt)

ilm Dltl.

S3on 1lbo ^radwoflcl.

3m ®rabmal ftfct bie Königin

(Sleo&atra, bie faMummernbe,

(Srlofch'ne Jhränen gittern hin

3)ie 2Bange ihr, bie flimmembe.

3« ih*nt 5üßen buften SRofen

tlu« golbnem $orbgeflecht embor;

3)te beben, heben fleh unb fofen,

©« raufet barunter mie oon lofen

Sangelfcn ein oerfieefter §hor.
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(SS raffelt lauter, 3 tfcfot unb bauest,

(5$ ringelt güngelnb ftcfy empor,

Unb au$ bem &ofen)iurbur taucht

(Sin feuchter ©d^angenfopf beroor. —
2)ie Herrin aber lädjelt büjter,

,

©ie benft an 9ftarc Äntoniu«,

2ln tyrer ©ötterfeflte Lüfter,

2>r tfyr für jebe« ?tcb'«geflüfier

^rooinjen 306 um jeben ßuft.

SRun mobert bie ©erfdjtoenberbanb —
2>er Säfar naljt, ber fic äerbradj.

©ie aber t^at $u tym gefanbt,

Ob er t^r Äronen giebt, ob ©ditnacb.

©ebon fetyrt it)r ©claü* unb fpridjt mit 3ittern:

„3)a ifym 2)ein ©ruf? oerfünbet n>arb,

Um^urft' e« falt ben 2ttunb, ben brttfW,

(5r fdnoieg, bodj in ber ©tira ©ennttern

£a« idj, »cid)' ©durffal deiner ^artt/' —
„Unb toeldje« ?' ruft fie. „3)oa> genug,

$ier fetjrt ber 2lb(er SRomaS ein,

SDafj iljm ju neuem ©iegeäflug

Sciftpten« ©djäfce ©dringen leity'n.

D Habgier! 2)0(6, icb tuiü miety löjen,

2Bie nie ein Äönig noct) getban.

SRaucb nürble — nur ftatt ifnergefröfen

©d^lcbpt unter bacdnfdjen ©etöfen

üljm §efatomben @olb beran!

SBofyl loeiß er eö, bafc icb eä war,

2>te id> bem ©eeibent $um §otm
©ein 9*om tootjl jjtoeimal trug im £aar
?In einem frefte be$ Slnton

2Baö aber ift 2>ir, Stfann? 3Be^' ©Breden
9?od> ungeboren bel)lt 3)ein üttunb ?

Sa« fey id? 2)icb bie $änbe ftreefen ?

©ei rufyig, ©dar/, 2)u fannfi'S entberfen,

Md?t tobt' icb $ici) — tlm' «fle« funb

!

3f* e« mein £ob, ben er »erließ ?

2BtÜ er mein £öfegelb unb midi?

(Sntfefcttcbcr — nodj mebr al$ bieö ?

£a, idj ücrßefy — nun ßrbe, bridj!

2>em (Sieger mit ber bronj'nen ©tirne —
3U$ ©bolie toäY icb ibm genehm?

3<b, aufgefd)ür3t n>ie eine 2)irne,

Um ba« ton ©dnnacb gerfreffne $irne
2>er ^araonen SDiabem

!

9Jctdj im Sriumpb, »or ber bie (Stirn

SDcr Often preßte in ben ©anb —
SBeim KU, ein tounberfein ©e^irn,
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2)arin ter ©ötterplan entftanb!

2)ie $anb in Ärtten, bie $u füffen

9?om8 $albgott, (Säfar, 309 fyeran,

Unb bereu ©djimmer $u oerfiifjen

9ttir ein Arabien (egf $u güfecn

Slntoniu«, mein brünft'ger Sdjman

!

2Bafynfmn! . . . 2)u aber fei getrofi,

2)en idj bor fturdjt bort fdjlotteru fei),

fticbt fpraa> £>ein Sftunb bie gifi'ge $cft —
3)en ©ürtel nimm ntm $anf — unb $t\fl"

25er ©claoe jiaunt unb jkunet toieber —
Sie aber fiefyt, bie 93ruft gefdjtoeflt,

Unb fiarret $u ben 9?ofen nieber;

2)urdj fyalbgefdtfoff'ne Slugenliter

3utft e«, als brenne eine 2Belt.

Sie fyebt bie $anb : „O Könige,

%\\9 3rclfengräbern fieigt herauf,

$om £)elta bi« nach, WUxoe,

Ofyr ^bramiben, tfyut eud) auf!

(Sin göttlich Opfer $u empfangen;

Urbäter« Scbatten ftrömt fyerbei:

9cocb feiber 9?ofen auf ben SBangen,

Soll bennod) e« in 9?ofen prangen,

2)anüt e« jtoiefacb reijenb fei."

Sie ruft eö unb e$ fpridjt tljr ©lief,

fUt fei nod), bie boeb läna,ft »erging,

£ie 3eit, ^ «ncr 2Belt ®efa)icf

flm 3urfen * icfer SBim&cr ^«fl.

Sie febauert, wie oor bem ©efedjte

(Sin ©clb in grau'ngcmtfdjtcr fuft —
9Jun fagt bie ungeftüme 9tea)te

3) ie 9tofen in bem ©olbgefledjte

Unb preßt fte Frampftaft an bie SBrufl

Unb jene SBruft, an ber entflammt

(Sin (Safar Siege einft oerfäumt,

%n bereit Ulienblaffem Sammt
(Sin 2)tarc Litton bie SBelt »erträumt —
Sic n>irb gum s

JJfüfyle grüner Schlangen;

53i§ bringt um 33ifj uim §er$en oor —
Unb fd)on erlifa^t in tiefen SBangen,

3n biefeö 93lirf$ gebrodmem prangen

3)e« Oriente« Meteor.



©0ftlje tmfr $d)rö&er.

33cn Dr. ^ermann Uh*t.

3u bcn manc^er(ci SWangcln bcr 6efannten Söiogra^tc ft.?. {schröber*«

au« bcr fteber £. 2B. 2Jceher'« (oon ©ramfiebt) gehört auch ber Umfianb,

tag ber ©iograph bic 2Bict)tigfett ber an ©djröber gerichteten ©riefe
dritter (eiber nicht erfannt hat, tote er ja auef) ©riefe oon ©djröber — in=

foroeit fte ihm nicht in ben Harunen feine« SBerfe« ju »äffen fdnenen —
oielfacf) au« bc« (Schreiber« fernigem, be$eidmenben 3)eutfch in fein eigene«

frei übertrug, roobei er aber boci) eben biefe ©riefe ©djrö'ber« förmlich al«

„^tctcnftücfe" einführt, mit bem Stnfpruch barauf: unocrfälfcr)tc JDrtgi*

nale be« $ünft(er« fein gu rooflen!

9?ach ber £ectüre be« üttetyer'fdjen ©uct)e« hat man alfo feinc«roeg« bie

®enugthuung, grober'« SBefenhcit cor pet^u haben, n>ie fie war. ©iet*

mehr bietet 2fletyer, ber feine geber oon taufenb t^öri^ten 9?ücfftchten leiten

liefe, nur $u oft einen fd?toad)en Aufguß be« fraftoollen, bebeutenben

Spanne«. 3)afj biefer un« auef) fo fdjon merftoürbig erfcf)eiut, ift nur bie

^otge oon ber, <Scr)röber'« ganger ^erfönlic^fcit inneroohnenben 9ttacht, roelcbe

ilm un« lieb unb lieber »erben läßt, je grünblict)er toir un« über ihn unter-

richten.

§aben jur (Srfenntnifj €>chröber'« roie er roar — nicht roie er in

2fleocr'« $opfe ftcfy malte — fcfjon bie ©riefe feiner §anb ioefentlich bei*

getragen, roeldje im legten Oahre unoerfälfa)t an ba« Picht getreten finb, fo

möge auch einmal an bic ©egegnung erinnert roerben, roeld>e ©(gröber 1791
mit ©oethe hatte. 35a« genannte Satyr roar nicf}t ba«ienige, in toelct>em

ber große 2>id)ter unb ber große 6chauf»icler ihre frütycfte ©efanntfdjaft

fnüpften; foldje roirb oielmetyr ftd;er faft gtoan^ig Oatyre eher, unb in bie

3eit ju fetten fein, ba (Scfjröber ©oetr/e'ö (stücfe guerft aufführte. 3ebenfall«

hatte ftet) 0oett)e fcfjon am 15. Sluguft 1780 „$ur Erinnerung eine«
siftorgenf»agiergang«" in (schröber'« (Stammbuch eingezeichnet; e« ift

alfo unrichtig, roenn in SWcner'« ©uef) II, 1, 57 berichtet roirb: "Schröber

habe 1791 „bie ©efanntfehaft @öthc'« gern ad) t". ©ielmehr roarb bicfelbc

bamal« nur erneuert unb fortgefefct.

211« ©chröber roeiter reifte, lieg er fein ©tammbud) in ben £anben
feiner alten greunbin Caroline ßummerfelb geb. (©dm^e jurücf; ®octhc

jehrieb unaufgeforbert unter bem 25. 5lpril 1791 eine jvoeite (Sinjeidmung

hinein, bie ©erfe:

„Siele faVn £1$ mit ffionne; 2>tcp rottnfehen fo 3>iele ju fe^en; —
pfeife glüctlid)! — 2>u bringfl überall ftreube mit bin."

5lber auch für einen Ztyil be« Ontyalt« ber ©efträdje, welche ©chröber

unb ÖJoethc bei biefer perfönlichen ©egegnung geführt haben, befommen wir

3Inhalt«punfte, wenn roir einen ©rief (Goethe'« an (Schröber ju 9^at^c

Sieljen, bcr unmittelbar oor bem am 15. Slpril 1791 erfolgten Aufbruche

cBct)rbber'« oon §amburg au« Seimar an ben Sutern gelangte.
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£>iefer unb ber folgenbe iörief warb juerfl abgebrudt bor nunmehr

fafl 40 3afjren, in #arl Soebfer'S jefct nirgenbS mehr aufjutrettenben

„Shaüa" (2. Sahrg. 1837, fto. 38, ©b. 297 u. 298), einer 3citfc^rtft,

bie £oe»fcr bamal« rebtgirte, bereu gefammte SBeßänbe aber 1842 in

Hamburg berbrannt fmb.

©o »erben benn ©oetlje'ä SBricfc an ©djrö'ber au« bem Oa^re 1 791 Ijier

um fo lieber gelefen »erben, als etnerfeit« bem nachfolgenben 9?eubrurf genaue

Abfdbriften naa) ben (im SBefifce ber Enfelin ton ©chröber'« ©tteffchwefier,

^Dorothea Unger« Siefermann bcfmb(icpen) Originalen 3U ÖJrunbe liegen,

anbererfeit« aker Ernft "JJaSque 1863 (in „©oethe'S ^eaterlextung", 1,90 fg.)

bie Antwort auf einen ber Briefe ©oetlje'S an ©gröber beröffentlicht hat,

clme 3U atmen, baß fc^cn 1837 bie notlnuenbig baju ge^örenbe (Srgänjung

ba« Picht ber 2Be(t erblicft hatte.

iRun hatte aber 1791 bei ©aerober'« unb ®oethe'« Begegnung in

SBeimar furg jubor (im ftebruar) ba« Ehepaar 93ö ttict) er, ©djaufbieler

com berliner sJtotionaltljeater, in Hamburg auf ©aerober'« 23ülme gaftirt;

namentlich fcheint bie 3rau eine brabe ©chaufpietcrin in 2ttütterroU"en unb

al« f. g. „AnftanbGbatne" gewefen ju fein. Auguft SBil^elm Söttidjer, geb.

ju tfudau in ber 9iieberlauftfc 1755, ^atte 1778 guerft bie 93ülme betreten;

feine ftrau, dtjartottc Ehnftiane geb. SBoÜmar, geb. gu 2)iüenburg 1764,

gehörte feit 1782 bem Ü^eater an.

©gröber fonnte biefe $ünftler bei feiner 93ülme nicht bermenben; er

empfahl fte aber in SBeimar, wo ©oethe gerabe bie §ofbütme einrichtete.

iEBie biefer bie Empfehlung aufnahm, lel)rt fein crfier 53 rief an ©gröber:
„<Bäre bie Empfehlung be« Sött ehernen Ehepaare«, welche @i«

gefällig an mich gelangen laffen, nur wenige £dt früher gefommen, fo hätte

ich bon bem Anerbieten mit greuben (Gebrauch gemacht; ba aber gegen-

wärtig biefe« gach auf unferm angehenben Üheater fchon befefct tft, fo bleibt

mir nur bie Auöficht, in ber ^olge oiefleicht fo gute ©ubjecte engagiren 31t

tonnen. 2)anfbar für ben Anteil, ben ©te an unferem £hcatcr fcwer

Entftelmng haben nehmen mellen, barf ich n)0^ erjuchen, e« auch ferner

nidjt außer Augen 3U laffen. Sollten (Sie mir bie ®efefce unb Regeln,

welche bei 3hrcr ^efeüfchaft in Uebung pnb, mittheilen, fo würben ©ie mich fchr

oerbinben. E« fann nidjt anber« al« oortheilhaft fein bie Erfahrungen

eine« Spanne« 3U nüfeen, ben fein SJaterlanb al« 3J?eifter in feiner Äunft

anerfennt.

2Beimar b. 6. Apr. 1791.

©oethe."
3n bie aflernächfte £c\\, nachbem ©grober biefe £t\itn erhalten, fallt

nun fein borlun erwähnter Sefudj in SEBeimar — ganj ohue 3toc^fc ^ fwW*
(Soethe gelegentlich beffelbcn „bie Erfahrungen eine« SDcanne«,bcn fein

SBaterlanb al« Ü^eifter in fein er ßunft anertannte", bon fciefem 31t

hören, unb ©gröber, ber nie $urürfhaltenb war mit feinen Erfahrungen,

vielmehr mit föath unb £fmt oUe^eit bereitwifltgft biente, wirb mit Rreuben

jeben 2Binf ertheilt haben.

3»ei 2:age lang blieb er in Sßeimar; bann reifte er weiter. %m
7. SDtai erreichte ihn $u SWannheim bie ton Earoltne Äummerfelb bewirfte

S^achfenbung feine« ©tammbuche; er fanb barin jene Ei^eidmung (Soethe'S,

beren er ftch aufrichtig freute, ©ogleich griff er jur O^ber, bem dichter

biefe greube au«3ubrüden; ber SBrief enthält auch fonfi noch manche« 3nter*
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effante, — augenfcbeinlidj toar Sdjröber ton ©oetfye gebeten toorben, feine

für ben i'efcteren unftreitig fc^r widrigen, münbltdjen (SrörteTungen fdnift«

liefe 3U ergänzen. 2)ie3 ge^t toenigften« au« ber Raffung be« Sa)rö'ber'fd>en

Schreiben« bertor. (5« lautete:

„äRannlpim ben 7. 9tfai 1791.

ÜBie innig Ijat e« mi$ erfreut, tafj Sie mein Stammbucfy noeb einmal

mit 3fyrem tarnen beehrt baben! unb »eld)' eine Sammlung ton tarnen
©erb' id) f;aben, tt)enn idj bei meiner 3urü(ffünft burdj einige Sdjcerenfdjnitte

ben SBeijen ton ber Spreu ficfyte! — QHeid) bei meiner Änfunft trug man
mir 2)Ue. 33oubet an; ia) erttieberte, bajj eä 3U fpät fei, roeil fie fa^on mit

Söcimar in Unterfyanblung ftünbe — bod) begehrte id) etttaä ton tljr 3U

fefyen, unb fie ttirb morgen in einer Meinen franko ji)efyen Operette: „:»Dic

beiben Satotarten" fpielen. 9Jnt ber ftrcngften 9?cttid>feit roerb' ia) meine

ÜJceinung nteberfabreiben, an tteldjem Üfyeater fie am nü^ücfyften ift. — Ocb

fange tiefen 93rief ljeute an, weit cä in Jranffurt unb ÜNannfyeim ber erfte

SDcorgen ift, an toeldjem man bic ©üte l?at, midj allein gu laffen, unb roifl

bie (Sinria)tung meiner $a|fe nieberfdjreiben.

2)er Äajfter*) ift beeibigt, fo aud) ber (fontroleur. £)er (Eontroleur

bat einen haften roie eine Sparbüd)fe gebaut — in bem $erljältniffc grofc,

als SMÜete ba« §auS füllen. — (Sinen älmltdKn haften, bod) fleiner, Ijat

jeber ^Billeteur. — 2)er 3u)$auev begabt ben Äajfier unb empfängt ton

ifun ein Söillct, tteldjeä er bei fem (Eontroleur abgiebt, unb ton biefem ein

ÖegenbiUct erhält, bafi ber 3uWaucr ^ei bem söifletcur abgiebt. 25er

CEontroleur unb S3iflcteur fmb gehalten, bie ifmen ton bem 3ufd>auer gc*

gebenen SütÜete fogleidj in ityre haften $u fteden. — Qm tterten Äufnige
— toenn ein Stücf ben $lbenb ausfüllt; ober ^oifaSeu S3or^ unb 9cac^|picl

— muß ber Äaffler bem £)irecteur ober SKegifjeur fdjriftlidj ai^cigen, roie

ttel 53illete er auf jebem 'ßlafc tertauft ljabc, unb ber GEontroleur (nadj ben

iljm übrig gebliebenen), ttic biet "er ©egenbillete ausgegeben ljabe. 2>ie

öillete in bem terf^lojfencn haften tcS (iontrolcurä fonjie bie duften ber

Sifleteurä roerben ton einem dritten, ben bie 2)trection ba$u befteUt, ge*

3äl)lt, unb bie 3a^ ebenfalls jdniftlia) bem 3>irecteur ocer SRegiffeur 3uge*

ftellt. So fanu fein S3etrug ftattfyaben , unb bie Ouefle jeber -3rrung leitet

entbedt roerben. — 3ft bie Csinridjtung, bafe man aud) tor ber geroö'lmlidjen

Oeffnung beS $aufe$ 55iQete ^aben fann, fo muffen tiefe ton einer anbern

5arbc unb numerirt fein. £en ^aa^mittag mufe ber ^affter föriftüdj unb

auf folgeube ^Irt anzeigen, roie tiel er tertauft fyabc:

2)(ontag ben 1. 9)cai, im §aufe tertauft:

Grfter 9?ang.

»0. 3, £err dl W. 4 ^erfonen. - ^0. 9. 10. 11. 12.

Wo. 6. ftrau 9?. 3 ?5erfonen. — 9co. 13. 14. 15.

3»eiter ^ang.

9co. 1. ^>err W. dl 7 ^erfonen. — 9lo. 1. 2. 3. 4. 5. G. 7. u.
f.

to.

3ur Orbnung gehört, baß fein SöiOet länger gelte, al« für ben Jag,
an roeldjem eö gefaujt njarb; mithin tteife man, n>ela>c$ ^öiflet auegeblieben

unb 100 ee ift. 2)er Äafficr erbittet e3 fid? al« terfallen 3urüd.

^lUe SöiOete müfjcn gcftempelt »erben; jeboefy nia^t ton bem Äaffter,

*) Q« tüax ber am 15. anruft 182*i ocrOorbene 3- dl »artete.
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unb »enn er ber ebrlidjftc üflann ijr. 3c weniger Scrfudmug unb ©clegen«

beit, je lcid)ter ift (Sljrlicbfett.

Äeine Stfedjnung muß birect an ben ßaffter geljen. £er 9)fufitDtrector

muß bie 9Huftforiginalien unterfud>en unb fein „Wichtig" auf bic 8tea>nung

fefcen; bann unterfebretbt ber SRegiffeur, unb ber Äaffter bejaht, ©o getjt

c« mit ber 9toÜcnfcbreiberei burd) ben ©ouffleur unb SRegiffeur, fo mit ben

3cugen, 3tt, *rn ' ®cibe u. f. ». burdj ben ©arberobier unb Slegiffeur.

Alle Ausgaben muffen auf numertrtc Rechnungen bejaht »erben,

bamit ftc ber 2)irector leicht nadjfeljen fann.

Od) brüde mid) t>iclleid>t nicfyt beutlicb genug über bic öfonomtfcfyen

(Sinriajtungen au«, bie id> beffer im Äopfe, al« in ber fteber fyabe.

Montag ben 9. üflai.

• 3dj fyabe gefrern 2>Üe 93oubet in ben beiten „fleinen «Saboöarben"

gefefyen. — üflan fann nun freilief) nach einer 3ungen«roHe mit einer oer*

(tummelten «Sprache — nicht oon einer ©djaufptelerin urteilen — aber fte

febien mir Anlage gu ocrratfyen, benn fte Ijat üttunterfett unb 25reiftigfeit.

— 2)ie lueftgen <Sdmufi>icler oerftdjern mich, baß et»a« au« iljr »erben

fönne, »enn fie in gute $anbe gerätlj. 3d> mürtc fte al» olnte Söebenfen

normen, »eil mir ^erfonen lieber ftnb, bie Anlage »erraten, al« bie foge=

nannten jefcigeu großen Sdmufmelcrtnncn. — Sttaa) bem Vertrauen, »eiche«

<5ie mir gefdjenft Jjaben, tuerbe id> feinen ©djritt tfyun, fein SEBort oerlieren,

um ftc an mich $u lotfen. Aber Söerf unb einige anbere Scbaufpieler glauben,

baß e« bc« s3)(abdjen« größere« Ölürf märe, »enn fte $u meinem Xfyeater

tarne; unb icb al« ©diaufmelbtrector barf ein ©ubject ntd)t abmeifen, ba«

ct»a« oerrätlj.

2)iit ber üoUfommenften £odiadjtung bin ich

Gm. (SrccQeng ergebender

©gröber.

SRadifcbrift: 2>cni. 93outet fann noeb nicht formirt fein, fonft mürbe

§r. ö. Balberg, ber feinen Ueberfluß an guten Sdwufmelerinnen fyat, unb

bem fte nur 400 fL foftet, fte nicht entlaffett."

3u biefem Briefe bemerft ^a«quc a. a. O.
„SBclche praftifebe (9efääft«fenntniß , »eld>e Recbtfdjaffentyeit unb ffie^

rabfyett, unb bafür auefy »ieber »eiche« <3elbfibe»ußtfein fprittit ftd) inbiefc;t

3cilen be« großen Sdjaufoieler« au«! Sie umfiänblid), flar unb bcle^rcnb

legt er ©r. (SrceHen^, bem §errn „®eljetmbben SJtatfy unb Ontenbanten be«

SBeimarcr §oftbcater«", bem berülmttcften 2)idjter 2)eutfcblanb«, ©oetbe, bic

(Stnricbtung feiner Äaffe cor! 2Bie offen fagt er Ujm, baß bie Üttannbeimcr

©tbnufmeler glauben, »ie e« für bic Anfängerin ein größere« ©lürf fein

würbe, bei ifym, bem ©cbaufpicler 3<^röber, engagirt $u »erben, al«fetb)t

bei ©oet^e! 6« »ar bie« gc»iß feine fatc 2d)ntcid)elei oon Seiten ber

bortigen 53ü!wenmitgfieber, fonbem Ueberjeugung, benn <Sd>röber »ar fa)on

ber 3)?ann ba3u, <Sa>ein unb SEBa^r^cit 3U unterfdieiben. Offen unt ooll

©clbftftänbigfctt fteüt er ftd» ®oetbc gegenüber, iljm bebeutenb, baß, nenn
bic talcntooHc Anfängerin »irfli* mebr3utraucn \u ifym, al« ju ©r.Srcel*

lenj fyabe, er fte nia>t abmeifen bürfe nodi »olle, tro^bem bie junge

2)ame ftc^ bereit« tief in Unterfyanblungen mit bem SBeimarer $oftbeater

eingelaffen. 2ßa^rli(^, biefc »enigen 3c^en ^a ffcn ^cn ^n i
cber ©inftebt

bcbcutcnbcn 9)iann toQflänbig erfennen, unb nod> beute barf bie ©enoffen*
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fchaft ber 3<fyaufoiejer ftolj barauf fein, bafe einer au« ihrer Witte eS

wagen burfte, fid) @oet^e fo gegenüber $u ftcÜcn."

2Benn aber nun ber 33erfaffer oon „©oetbe'« X^eaterlettung" weiter

fragt: „2Bie mag (Goethe btefe Belehrung, btefe« offene @cftänbni§ Einge-

nommen haben?" unb biefe ^rage m^ *m£X SKeifye oon SJhubmafjungen be*

antwortet, fo bürfen wir un« um fo mefyr freuen, an bie ©teile ber lefcte'

ven % hat fachen fefcen ju fönnen, wie fie au« ©oetfye'3 naebftem Briefe an

Sdwöber beroorgehen

:

„ftedjt fehr banfe ich O^nen für ba« gütige Slnbenfen unb für bie SWit*

tljeilung 3hrcr Einrichtungen bei ber #affe.

(Schon habe ich ©ebraud) baoon gemalt unb werbe bie unferige bar*

nach in ber ftolge uoeb beffer beurtheilen fönnen. 2)ie fieben föepräfen*

tationeu, tote unfere neue ©efeflfcfyaft gegeben, fielen fo au«, baß man
für ben Anfang aufrieben fein unb für bie 3u*unf* §offnung faffen fonnte.

(Sinen ^rolog, ben ich &orau«fchicfte, lege ich bei. &enn obgleich eine folebe

($elegenheit«rebe gewöhnlich nict)t feljr intereffant fein fann, fo baDe im,

bod) ben Bortbeil nicht au« ben £>änben laffen wollen, bem ^ßubtico unb

ben Slcteur« gu feiner 3eit ein SBort fagen ju fönnen.

Segen SWße. »oubet ^abe id) fd)on borläufig an 33 erf gefebrieben.

3ct) bin gegenwärtig im (Stanbe, entfdnebencr 3U fagen, baß ein ßngage*

ment für biefe« junge ftrauengimmer in bem gegenwärtigen Momente bei

un« nicht ftattftnbcn fann.

(5benfofebr bin id) überzeugt, baß fte unter Oljrer Leitung mehr al«

irgenbwo ihr Talent au«utbilben Gelegenheit finben wirb, unb wünfdje ifcr

©lücf, wenn <Ste biefelbe unter Obrer ©efeflfdjaft aufnehmen. Reifen ©ie

a,lütflid> unb erlauben mir in ber ftolge bei oorfaflenben Umftimben Obren

Sftath $u erfragen!

2B. ben 24. 3Wai 1791. @oethe."
cSoweit unfere Slctcnftücfe, ^titftd^tttc^ beren nur noch $u bemerfen ift,

baß 1791 (Scbröber'« „©efefce" für fein Sweater, welche ©oct^e (ich er*

bat, anfd)einenb noch nicht aufgefebrteben unb in $rutf gegeben waren; we*

nigften« oerlegt ÜHetjcr (II, 2, 232) beren 2>rucf auf Oftern 1798. — $a«
neugegrünbete §oftheatcr 3U Seimar, oon beffen erfolgter Eröffnung ©oethe

bem nunmehrigen „SoHcgen" berichtet, begann feine Borfteflungen am
7. TOai 1791 mit Offlanb*« länblichem Sittengemälbe: ,,$ie Säger", unb

ber nach be« dichter« befcheibenem Urtheil „nicht fehr intereffante $rolog"

ift bie inhaltreicbe 3;^eaterrcbe, welche mit ben SBortcn beginnt:

„2>er Anfang ifi in allen (Sachen (duoer" u. f. w.

Ätlerbing« würbe in berfetben „bem ^ublico unb ben Slcteur« ju feiner

3eit ein SBort gefagt" — unb wa« für ein 2Bort!

(Snblich wäre noch ber beiben ^erföntichfeiten $u gebenfen, welche ©oethe

erwähnt: be« Schaufbieler« Beet in Mannheim — ^einrict), geboren $u

(9otha 1769, geworben gu Mannheim 1803 — Welver fein AnbereT ift

al« Offlanb'« unb »eil'« ftreunb, Berfaffer u. %. be« ftiftfpiel« „£>ie

(Schacbmafchine" — unb ber 2>He. 33 0 übet. (Sö ifi diejenige, welche

burch tl;rc Aufführung in Hamburg f^äter ©chröber bie bitterften Serger=

niffe bereitete, ja, beren Betragen inbirect jum erften (Stein be« Snfto§e«

würbe, Welchen ber bie fittliche Haltung feiner (5ct)aufoieler über Alle« fefcenbc

^irector an ber SBeiterführung feiner Bühne überhaupt nal;m. 2)emoifefle

33oubet erfüllte bie oon SWännern wie ©oethe unb ©chröber auf fie gefegten
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Erwartungen nicbt — am örreicben einer fjöfjcrn ßunftftufe Enterte fie tyr

feidjtftnn.

3)amit enben tic actenmäßigen 9?acfytoeife ber Bedienungen, in roetefie

©oetlje mit Scfyröber 1791 getreten ift. 93efanntlia> bat ber itdjter be8

„SdmufpielbirectorS" fpätemoc^ meljrfaa) öffentlich getaebt *); er hob feie Ute*

rarifdbe Sfyätigfett ©gröber'« mit ben märmften Huöbrürfen fyerDor — ein*

mal nennt er tfyt „ein fttücfticf;*cncrgifcr)c« <Sd)riftftcnertaIcnt"; im 13. 93udn*

ton „SSBafjrljeit unb Eichung" bemerft er, mie Sdjröber'S föriftftelleritöe

SSerbienfte größer feien, „als man gemöljnlicfy meiß". Sie (Stoetze

über Sdjröber als Scbaufpieler badjte, geljt Ijeröor aus feinen &e\ien r?om

7. Octcber 1798 an ben bamalS febon com Ü^eater 3urütfge3ogenen, in

bedingen lebenben „(Senior ber bcutfdjen Scbaubülme", roie ©oetfye jelbft

i^n nennt. Sudj ift bie Stelle 'im ^rolog $u SaÜenftein'S £ager:

„O möge biefeS Staunte« neue SBÜrbe
2)te SBürbtgßen in unf're 2Ritte jiebV

nicbt nur ganj beftimmt auf Sdjröber gemünzt, fonbern ma^rfdKinlid)
aueb ein Ginfcbiebfel (Soetlje'S.

33ci jolcber ©»Imlage müßte eS um fo befrembeuber fein, fyätte ber

Äan^ler r?. 9)iüller recfyt gehört, toenn er in feinen „Untergattungen
mit <8oetl>e" (Seite 3) bem 2)id)ter folgenbe Ijerbe Slettßerungen in ben
Sflitnb legt:

„33on Scbröber bebauptete er" (@oetfye in einem dirfel bei ber ®ei>.

föätfyin Sdjopenbauer am 30. üttärj 1808) „— baß er fein toafyrer

ßünftler fei, toeil er fo Diele Äunfiftüde gemalt, unb in Ijödrft tragu

fäjen Momenten t»errürfter Spaße fäljig getoefen fei. Olme ®e*tütlj fei feine

toatyre $unft benfbar".

GS ift bemerfenStocrtlj, baß Dom $erauSgeber ber „Unterhaltungen"

felbft fcfyon bcworgefyoben ift, „rote 2)?ü(ler fein Referat burdj eigene 3Ue

traten gefärbt babe". (Einleitung S. IX.) Dlmcluu fennt man ben 2i>ei»

marifa^en Äanjler als einen 9)fann, ber — ein anberer ft. £. Üß. 2)?eöer —
ebenfalls Stctenftürfe „frei bearbeitet" unb fte beeb in aUer fterm als foldje

gegeben Ijat.

£5bne 3toeifcl liegt bafycr fn'er ein §afl Dor, in bem ber Äanjler (ge*

linbe gefagt) nur mit balben C^ren gehört Ijat; baSjenige Urteil, toeldjeS

©oetlje fonft über Sdjröber abzugeben pflegte, unb meines beglaubigt ift,

lautet gar gu entidneben abtoeicfyenb.

©efefct aber aueb, ®oetfye tyätte bie oon 9J?üHer ergäfylte Äußerung
gan$ gelegentlich unb fidjer im 3u f

animen^andc mit tctl ven ^ü^er

nid)t mitgeteilten ftäben unb SWotitHrungen beS anbertoeitigen ÖefpräcbeS

übertäubt getfyan, fo toürbc fte benttoefy nid)ts gegen Sd>röber betoeifen.

Sie märe jjunäcbft tbatfäcblicb falfc^, infofern bie SBorauäfefcung niemaU
criftirt ^at, unb @octl?e — toenn er toirflich behauptete: Sc^röbcr tyahz

^ttnftftücfe u.
f. m. gemalt — lebigtia) eine iljm gugetragene ^latfcberet,

beren SKicbtigfett er nic^t prüfen tonnte, fritifloS naebfpraeb,. Niemals
l^at Scbröber, bem feine Äunft etma« $)eiligeS unb (SrnfteS mar, Unmürbig*

feiten begangen, mie jener gu Goethe gebrungene Ä(atfd) fte t^m anbtebtet.

*) 3)te ©teilen, an irela^cn @oetbe i'. ©ebröber nennt, ftnb (2:afd)en«

au«g. in 40«bn. 1840; (Stuttgart, Gctta) fclqcnbe: XXII, 147. XXV, 204. XXVlf.
4ö. XXXII, 187. XXXV, 337. 3Gti 381. 382'.
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Unb Schober — ber ungefannte, piüe Sohlthäter ton ©unberten unb aber

§unbertcn; Schröter, bcr gur Unterftüfcung Wottylcibenber heimlich X au*
fcnbc weggefcbenft \)dt, ein 9flenfch „olmc ©entiity?" @uter, groger ®oethe
— »er ^at j)icb fo fc^mä^ttc^ belogen

!

% her auch com Stanbpunfte aft^etifd^er J^eoric au« ift jener 2lu«=

•'prud) unhaltbar. £)erfelbe n>äre boeb nur fo gu oerftehen, al« oerlangte

(Goethe: ,.2)er 3)arfkfler be« Sragifajcn foHc in ernften Momenten fid) felber

tragifd) erregt fügten, felber (Jrnfl empfinben." — liefen üBiberftnn fann
ber iie^ter nidjt gefordert ^aben. (£« ift aber ein 2Biberftnn, benn jebe«

Öanbbud) ber Slefthetif lebrt, baß '.ttiemanb — Weber bid)tenb, nod) malent,

noch mufteirenb, noch fcfymfpielenb — bar fr eilen fann, ma« er empfinbet,

in bem Slugenblide, Wo er e« empfinbet. 2lu« jeber ftunftleiftung

muß alle« Subjectioe »eifd)Winben , nur bie JDbjcctioität barf herrfd)en ; e«

märe alfo grabe ber glangenbfte 33ewei« für Sci)röber'« fixere iöe^errfdmng

ber Littel fetner $unft, toenn er in tragifeben Momenten „oerrüdter Spaße

fähig war" — gemacht fyat er fte, wie gefagt, niemals.

Um aber aucl) bie 3lnfid)ten eine« '.ßraftifer« Dom allererften Stange —
nämlich Scr)röber'« felbft — gegen jenen $lu«fprueb angujühren, fei auf

bie $lnecbote Ijhtgeioiefen, welche er feinem oertrauten 3°9^nÖ 8« ^djmibt

mitteilte. 2)iefer gufolgc war ber $ünßler, welcher feine 3uWaucr aß**

mal auf ba« Xteffte erfebütterte, feiner felbft fo§err, baß er oerfic^erte: ein*

mal in 3Hünchen hinter ber CEouliffe mit Ocmanb über eine widrige SReutg;

feit gcfprod>en gu haben, al« fein Stiajmort gefallen unb er — als Äömg
£ear — mitten au« ber Unt:rrebung fort auf bie SBüfyne gebürgt fei.

„Scbröber 30g hieran«" berietet g. £. Scr)mibt, unb macht biefe Anficht gu

ber feinigen, inbem er fie wietergiebt — „ben Sd)luß, ber Schaujpieler

müffe in jeber Stunte, gur £agc«= ober 9faa)tgctt, in trüber ober angeneh-

mer Stimmung, feine Wolle gleich gut fpielcn fönnen, fonß fei er eben fein

.QünfMer. 2>enn (Stwa« gu febeinen, wa« man nicht ift, fei ja ba« 2Bc«

fen ber Sdjaufpielfunft". Oan^ ät^nlidi hat fich äfjlanb gur Sad)c gc«

äußert, unb iöranbe« jagt öon (£tt;of: „£>lme eigene« Mitgefühl wufjte er

bodj bie §ergen gu rühren".

aftbglidjcrweife hat ©oet^e — immer nod; angenommen, er habe jenen

üerfyängnifeoollen 3lu«fpruct) wirflid) get^an — an ein (5. I. Söttiger'fche«

$iftörct)en gebadjt. Xiefer mar im Sommer 1795 bei Sdjröber in §am*
bürg gum 53efucb unb falj ton i^m ben Mönig l'ear. Söttiger — übrU

gen« ein »armer SSere^rer Sc^röbcr'« — fonnte ftd) über bie Ürefflit^fcit

jener £ear*$)arfteflung , wie ber „Sßeimarifdje Veteran" berichtet, nic^t lob^

preifenb genug au«fprechcn. 53or allem aber tyabe eine ^aufe gegen ba#

ünbe ber 9toüe ^ear'«, worin er ben ftlud> über feine beiben löa^tcr au«^

fpria^t, ben fcfylagenbften unb tiefflen (Sinbrucf mit gleidjfam eleftrifd)er^raft

auf \\)\\ unb ba« gange publicum l>eroorgebracb,t sJiadj bem Z l^eater ^abe er

auet) gegen Schröter baoon (Srwäfjnung getrau, mit bem 33eifa|jc: ba§ bieje

^aujc fo gang bie Örfchöpfung be« 53ater« unb bie MottjWenbigfeit
, fia> gur

^oflenbung be« furchtbaren 3lu«|>ruch« 3U fammcln unb gu ftäl;len, begetch*

net ljaoe, unb barum fo gang natürlich au« bem ©efütyl unb ber Situation

Vear'« hcroorgegangen fei. SBorauf jeboch Sc^röber erwiebert habe: „@nt*

nehmen wir oielmehr barau« bie i'ehrc, wie nothwenbig c« für ben Scbau*

jpteler fei, bog ihm in feinem ©efebafte jeben ^lugenblid 33efonnen»
heit unb ©eifte«gegenmart gu ©ebote ftehen, unb wie leichtere« Spiel
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er fyabe, menn er e$ üermag, ein gefcbloffencä ©ange« in feiner 2>arfieÜung

aufstellen, unb fo einen ergreifenben Xotaleffect ljeroorgubringen; benn er

finbet ben 3uf$au?r baburcb geneigt, afi*e$ (Sinjelne bann roilltg biefem £o*

taleffect unterjuorbncn. SBiffcn ©ie, moburdj biefe ^aufe entftanb, unb
roaö id) toäfyrenb berfelben t^at ? — ©ie muffen barüber nidjt bös werben,

bafjt icfy e$ 31men unoerrjofylen mitteile. $ln ber ©teile, too bie ^aufe ent*

ftanb, nafjm icb toafyr, baß in ber (Souliffe eben eine ©on ben ialgferjen

umgefallen mar, unb bie Peimoanb fcbon ergriffen unb entgünbet Imtte. 3d>

rief alfo, al« SRegiffeur unb 2>irector, meinem £ljeatermeifter, ber rulug

barunter jianb unb nicbts baoen maljrnafjm, in ©erlaufe ju: „(Sfel! fiebft

3)u benn nidjt ba oben bie umgefallene Äergc?"
SDtöglicfy, bajj ähnliche 5lnecboten eineSlrt oon infyaltyunft für@ectbc'S

33eurtfyeitung (Scbröber'fl bc« ©cfyaufoieler« gegeben fyaben. Uebrtgenö mar

£efcterer auf ber 33ufme biet ju einfadj unb roafyr, unb fyulbigte (einer öon

ber IjobUpatljetifdjen, djarafter» unb marflofen Lanier, wie fie ©oettye bei

feinen Marionetten — felbftbcntenbe (Schaufbteler waren bie armen $lbge*

richteten !aum nocb — eingeführt Ijatte) oiel $u abmeicfyenben 3)arfiellung«*

toetfe, als ba§ ©oetfye, audj wenn er ben großen Sdjaufbieler felbcr $u fefyen

oftmals ©elegcnfyeit gehabt Ijätte (wa$ nid)t ber gaitt geWefen ifl), (^efdjmarf

an beffen treuer, fdjlidjter 3Biebergabe ber Sftatur hätte ftnben Kotten. 2Bic

bem aber audj fei — twn allen ©eiten her ift jene« angebliche Urteil

Ooet^c'ö über ©gröber mit @lütf angugreifcn. $)ie$ gegeigt gu ^aben ijl

auch eine fleine , Rettung", welche ft. £. ©gröber'« 2)?anen um jo mehr f
or-

bern, al$ e$ eben ein ©oet^e mar, ber jenen Sluöfbrudj gethan l>abcn f oll

— ein @oetlje, beffen Sorte auch bann noch Söeadjtung unb Erörterung oer*

bienen, Wenn bie 9)?ittel6berfon, bie fie unfl überliefert $at, fo unguoerläfftg

ift, wie ber Rangier o. SÄüller.
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(2« n>ar an einem ^errtic^en £>erbfftage be« Safjre« 1836, al« eine

offene, mit gtoei prächtigen Wappen befpannte ^errf^aftttc^c unb toappenge*

fdnnütfte Äalefche auf ber »on $*ari« nach 9?euiIIö führenben Strafe $ur

Pinfen in ba« iöoulogner @eljöl$ unb jene $lllee einbog, meldte bureb baS
Sälbdjcn nad) bem Schlöffe 8t. dloub führt.

3n ber Äalefche fafjcn gtoei 2)amen unb ein §err.

3)ie Slflee n?ar teine«n>cg« oereinfamt; unter ben fdjattigen Räumen,
toelcbc ben gafytmeg einfäumten, lufhoanbcltcn elegante tarnen unb £er«
ren, bie ihren (Squipagen entfliegen toaren, befebeibenere ©nippen, bie ftd>

ju $üfy fo n>eit genjagt Ratten, belebten ebenfall« ba unb bort bie $fabe.

2)ie ftaubige (S^auffee entlang betoegten fid) einige fchtoerfäHige ©mnibuffe,

auch arijtofratifchc guhrtoerfe, fotoic einfachere tfohnmagen raffelten bort unb
Leiter tummelten ihre Stoffe.

2)ie torern>a^nte Äalefc^e modjte fid? eine geraume Seile giemlid»

(angfam in ba« ©chblj hinein belegt haben, al« ber ältlicbe £>err, n?el6er

nach bem $utfdjer gu jag, ftch ein toenig gur Seite über ben Scblag neigte,

unb bann ben ilp im gonb gegenüberfifcenben tarnen läcfyelnb eine 93emcr--

fung maebte, mit bem Abliefe nach ber Dichtung beutenb, au« welcher ber

Sagen getommeu n?ar.

SBcoor nod) bie beiben tarnen ba« §aupt bortlun menben fonnten,

oernahmen fte ben £mffd)lag flüchtiger Kenner; im nädjften Slugcnblicf aber

jagte eine Leiterin bis bidjt au ben Söagenfcfylag ^tn, riß bort bie 3ügel fo

energifch an, baß ber fycrrtidje Schimmel, ben fie ritt, fufy einen SJcoment

faft ferjengerabe bäumte, bod) bann fdmaubcnb unb n?ic eine Üftauer neben

ber Äalefdje ftanb, beren Gefpann ber betreßte Äutfcfyer auf einen Sinf
feine« Gebieter« angehalten ^atte.

Sinige Sccunben fpäter erfdnen auch ein Leiter, lenfte feinen Schtociß*

fueb« an bie (Seite ber fülmen Smagone unb grüßte höflich bie Onfaffen ber

Äalejdje, oor benen bie (Srflcre gum Gruße mit grajiöfer $anbbetoegung bie

Reitgerte fenfte.

2)er $>err im Sagen, ein Wann oon etwa fünfzig 3ahrcn, beffen fein»

gefa^nittene« Sintis ein fyodjariftofratifche« (Gepräge hatte, fah bie Leiterin

läd>elnb an, mie« bann auf feine Gefährtinnen, benen ber plbglidje unb un«

ertoartete Slnblicf be« \\a) bäumenben gelter« einen l"fcn Scbrei entlodt

hatte, unb fagte in polnifcher Spraye:

„Gi, Gräfin ^piater, immer ber glcidjc Ungeftüm! Sehen Sie nur, n>ie

(Sie meine 2)amen erfebreeft haben! §attcn Sie bie 9lbfid}t, über un« bin*

n>eg$ufefcen? tyntn, bcr nicht« unmögli6 ift, tarf man bergleichen febon .^u*

trauen."
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ÖEIjoptn unk (Scorgc Santo

2)icfe lmmoriftifdje 33emerfung fonnte im ©runbe aU eine niebt gan3

unberechtigte $nfpiclung auj ben energifdjen Qfjarafter, bie wagfyaljtge $ülm*
fyeit ber febönen @räfin gelten, bie ja jene ©räftn $later War, weldje wäfy*

renb ber polnifcfyen Stfebolution oon 1830, bon glübenber SSaterlantälicbe

begeiftert, an ter (Spifce eine« lUanenrcgimcnte« bei ©jirolenfa unerfebrotfen

gegen bie Üiuffen gefämpft unb ftd) burd) ifjren $elbenmutlj eine europäife|e

^Berühmtheit erworben hatte, ftach bem unglürfliayn ^u«gang be« Slufftan*

be« war fie, nebft mannen i^rer ©orne^men $ampfgenoffen, $u >cnen autf>

ber §crr im 2Öagen gehörte — ber ftürft Slbam djartortoöfi — nadj <pari«

gegangen, wo fte gefeiert warb unb eine ber 3iarben unb leibenfdjaftltehften

Vertreterinnen be« poInifaVn , ewig confpirirenben (Smigrantencomite'S
(

bilbete.

£ic ©räftn, obwohl über bie frifcr)c SBlütfye ber Ougenb Innau«, war
nod) immer eine reijoofle 2)amc, befonber« al« Leiterin. Unb wie flc mm
bie Steuerung be« dürften burd) ein tfäayin beantwortete, fobann ifyre bunf*

len, blifcenben klugen, ba« au«brurf«ooüe Hntlifc, beffen garte 331äffe ber

fdjarfe SRitt niä)t ju berfcheudjen »ermec^t hatte unb bie ber fchwarjfammetnc

2ln3ug nort mehr $en>or$ob, ben tarnen juwanbte, toätyrenb fie mit ber

jierlichen Siebten ben £al« ihre« ebten 3clter« ffreichelte, ba fonnte man
nichts anmutigere« unb gra^iöfere« fef>cn, al« biefe ftolje Eodjter be« un-

feligen, gcTjtüdelten (Sarmatenlanbe«.

„2Bir wollten über 9ßeuiflty unb 51uteuil", fagte fie fyeiter, „aber al«

©raf 3anioto«fi'« Stlerblirf ton ber (Sinfafyrt be« SBälbchen« au« bie tfitree

3^rer £eute gewahrte, mon eher prince, ba fonnte id) ber Vertorfung nicf>t

wiberftehen, biefer günftigen ftäfyrtc ju folgen. Le hasard m'a favorise, benn

ich finbe tyex nicht nur meine gnäbigen ©ö'nner, fonbern auch meine rei^enbe

Qemteffe SMphine."
2)ic testen Sorte waren an bie jüngere ber beiben auf bie (Seibenpol*

fkr ber Äalcfdje jurürfgeletjnten tarnen gerietet, an bie geiftoolle, wegen

ihrer (Schönheit unb £ieben«würbigfcit überall gepriefette ©räfin <ßotocfa, be*

ren fanfteßüge unb gewinnenbe Srfcheinung ben ooflenbetften $lu«bruef ^otber

2Beibüd)fcit oerförperten.

£te gürfttn Sgartor^ßfa, eine woblconferoirte Vierzigerin, lehnte ftd)

cor unb erwieberte munter: ,,^aa^ biefem oerbinbtia^en ©elam njollen (Sie

oermutfylid) mie ber SBirbeltoinb baoonbraufen unb unö obenbrein ben guten

3antoi}6ft entführen? 3)arau« wirb nia^tö, meine ^iebc. — 2)elp^ine ift Ijeutc

fentimental unb mortfarg, <3ie müffen a(fo mit mir plaubcrn, mein 2Kann

aber ^at, fo oic( id) toei§, bem ©rafen aDer^anb 2)inge mitgut^eilcn — bie

^errfa^aften »erben ftd) alfo bequemen müffen, ben ©abritt i^rcr Kenner

bemjenigen unjerer fAnjcrfäfligcn Wappen anjupaffen."

„Unmöglia^, ma princesse!" beteuerte bie fü^ne Leiterin (ad)enb.

„3Kein ^Itmanfor mürbe cö niebt au«^atten — unb idj ebenfomenig. 2)o*

bie <Sad^c läfct fict) in einer 2Bcife »ermitteln, toeldje un« Hillen angenehm

fein bürfte — promeniren mir ein wenig, jene ftaubfreie ©eitenallee labet

freunblid) genug bagu ein. (5« ifi ein (Seitenweg, ber nadj (St. ^lout fü^rt,

fd^eint e§ O^nen nid^t gu weit, bi$ ba^in 3U ge^en, fo fcfylagen wir il^n ein."

©räftn ^latcr beutete mit ber Reitgerte nadj einem inalerifcb,en, ftc^

oon ber galn*ftra§e in baö ©cl)ölg Inneinjieljcnben 2Beg, burc^ beffen üppi*

ge« Sölätterbaa) licblia^ golbige etreiflicbter an heften unb etämmen ^cr*

nieberflimmerten unb über ben ©oben fnntanbelten, ba« ft^on ba unb bort

abgefallene, rotfygclb gefprenfelte ?aub beglingenb.

Vct ealon 1876. 83
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„©eljr gut!" fagte ber gürft, roäfyrenb feine ©emalin guftimmenb niefte.

„2)er neben bem Äutfdjer fifcenbe £afai mar blifegefdjminb oom 33o<f

Ijerab unb öffnete ben ©djlag, ber gürft ermie« fic^ ben £>amen beim Slue*

fieigen bcfyütflidj, ©raf 3am°öÖft minfte ben auf einem Ijodjbeimgen 23rau*

nen gtoangig (Sdjrttte entfernt ljarrenben ©room fyeran, bie $ferbe in <5m*

tfang 3U nehmen, flieg be^enbe ab unb Ijob bie ©räfin ^latet au« bem
(Sattel.

$ie Untere fa>lug bie ©djlebpe tyre« töeitfleibe« ofyne biete Umftänbe
über ben linfen Slrm unb begab fidj gu ben 2)amen, n>el<fye auf ber, läng«

ber Sfyauffee fyinlaufenben ^romenabe fielen geblieben maren. §ier idjlcffen

ftcfy ber ftürft unb 3<*ntot}«fi ifynen an, na$bem fie ber 2)ienerf(|aft ben 33e*

feljl erteilt Ratten, am SBoulogner 9krfgittertljor »on (St. Oüoub mit ber

(Squitoage unb ben SReityferben bie §errfdjaften ju erwarten.

2)ie Heine ©ruppe ber im (Srite lebenben $olen betrat nic^t fogleidj

ben feittoärt« münbenben SBalbmeg, fonbem muflerte juerft plauberab bie

eintyerfcfylenberuben eleganten (Spagiergänger unb einige borüberraffelnbe (Squi*

pagen ber haute voiee. 3)a unb bort nitften tynen befannte ©eftdjter gu,

beren ©rufe fie croieberten.

SDer prft ftycfte fty enbli$ an, mit feiner ©efellföaft bem ©e^e
gugufebreiten, al« bie ©räfin ^otoefa flüdjtig mit ifywm (Sonnenjcfyirm nad>

einer baljerroflenben offenen $alefä>e beutete, beren prächtige« ©efpann nia>t

ein Äutfdjer, fonbem ein reitenber Oocfeü lenfte, ber eine blaue, filberbortirte

3arfe unb ßappe trug.

,,W), 2Jiabame be SRodjemur!" rief fie.

„233er ift baß?' fragte ber ©raf 3amott«fi.

„2)ie ehemalige $ergogin be CEatylu«."

fo! 3d> befugte tyre (Salon«, als ber £ergog nod> lebte, unb faty

fle feitbem nidjt »ieber. Oft bie £ame an ttyrer (Seite nid>t SWabame 2>u«

beoant?"

„(Sie ift e« — mafyrfyaftig, ia) mußte niAt, bafj ©eorge<Sanb, oor beim

ercentrifdjen fcfyriftpeflerifdjen ©ente gang ftrantreia> fia) gu beugen beginnt,

fdjon naa> $ari« gurüdgefefyrt fei!" oerfefcte bie gürftin tädjclnb.

„Unb ber §err, melier auf bem SRüdfifc neben ben reigenben Äinbern

ber SRodjemur ftfct", na^m bie ©räfin ^otoda raja) ba« SBort, „biefer £erT

mit ber feltfamen tförocnmälme — toer fann ba« fein? (5r fielet jefet tyierber

— feltfam."

,,2Ba« finben (Sie feltfam, ma chöre?" fragte ber fjürfl unb bebiente

fia) feine« Lorgnon«.

„9iun, er gleist ben Porträt«, »etaje ia> oon bem beutfe^cn 2)i(bter

(Stiller gefefyen —*

,,%\) 8lfet! (5« ifl grang eifjt, in bcr Xl;at!" bemerfte ber gürjt iro^

nifa^ läa>elnb. „SKabame be Üfoaymur maa)t mit i^rem 9J?äcenatentl^um ein

menig ^eclame — fic füljrt ©corge (Sanb unb ba« neuefte 'Phänomen fva-

gieren. 2)el^ine, 6ie ^aben boc^ geftent ?ifgt gehört?"

„9icin!" anttoortete bie ©räftn ^otoefa troefen.

„gür 2)el»^ine giebt e« nur einen Äünftler — greberic (E^ocin'/' fagte

bie ftürfiin fa^alf^aft.

(Sin garte« SKotfy bämmerte flüchtig über bie 3ügc ber anmutigen
^3otoda ^in.

£tyne 3ögern entgegnete fte jeboa) rutyig unb feft, mit einer (Stimme,
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in ber ein ©emtfd? bon SGBefymutlj, (Sdjtoärmerei unb eblem (Stolpe oibrir*

ten: ,.3dj berefcre Chopin, meil in feinen (Sompofttionen ber ©eift ber »er*

funfencn ©röße unfere« unglüdltdjen §eimatlanbc« fortlebt, meil fidj in

feinen munberfamen ©cböpfungen ber 9?attonaldjarafter unfere« 93olfe«, balb

milb aufflammenb, balb in füßer ©djmermutb flagenb, mit erfd)üttcrnber,

tynreißenber, begeifiernber 2Ba^eit au«fpri<$t, weit er ber gottbegnabete

mufitaliföe $oct unb $crt;errlid;er unfere« nationalen Semußtictn« ift, ba«
in feinem ^olenbe^en erlöfdjen mirb, fo lange Chopin'« SJMobien er*

Hingen!"

$)ie Slugen ber (Gräfin ?(ater ftratylten, in iljre SBangen, meldje ber

33arforceritt nic^t 3U rotten im Stanbe gemefen, flieg jefet bie ©lutlj ber

(Erregung.

<5ie trat bid)t an bie lieBreijenbe (Sprecherin heran, fagte 3ärtüdj unb
leibenfchaftfidj gugtetc^: „3>elphine, ©ie fmb ein Sngel! 3d> möchte meiner

tyolben Patriotin hier cor allen beuten um ben $al« faden, ftänbe ich in

biefem matt^er^igen $ari« nic^t faft ebenfo im SKufe ber ßrcentricität, mie

SHabame 3)ubeoant. Jesycze Polska nie zginela! 3a, Chopin gehört un«,

unb mir toerben emig ftolj barauf fein! 2)ennoch muß ich gcftel|en", fügte

fte lächelnb tyinju, „baß ich für £ifjt, ben $irtuofen, eine große (Sbmpathie

hege, baß mich fein Vortrag gerabe^u in Grrtafe berjefet."

„3d> begreife ba«, liebe ^later", fiel it>r bie fffirfltn föerjenb bft
SBort, „benn Sie unb £if3t ftnb in gemiffer SJegtehung »ermanbte Naturen
— er erobert, gleich 3hnen, im (Sturme afle ^pofttionen feiner ©egner."

„(Sr ift bor fuqem", ergänjte ber gürfr, ftd> an bie Gräfin Delphine

menbenb, „bon ©enf nach $ari« gefommen, nur um fidj mit Stfyalberg ju

meffen — unb er Ijat ihn gefchlagen, fein geffrige« doncert mar ein fabel*

hafter Sriumph- (Siehe ba", fuhr er fort, nacb ber dhauffee bliefenb, „man
hat un« bemerft unb läßt halten."

2)em mar fo; ber Oodety braute bie Äalefdje ber 3Kabame bc 9Cocf>e*

mur gum fielen, ber faum fünfunb3ttan3igjä^rige $ifot fprang au« bem 2öa*

gen, ^ob bie reijenben Äinber ber §er3ogin au« bemfelben unb reifte ^icr*

auf ben 2)amcn 3um Hu«fteigen bie §anb.

2)ann fchritten bie Hnfö'mmlinge ber ©nippe 3U, meiere ba« poluifche

gürjtenpaar unb beffen ©efeflfehaft bilbeten.

9D?an fam einanber entgegen unb taufdjte cerbinblic^e Begrüßungen au«.

©eorge <Sanb, bie geißbofle (Socialifiin, marb bon ben polnifd>en Slri*

fiofratinnen Ijbflid?, boa) mit einiger 3"Tüd^altung empfangen; ber (Schei*

bung«proceß ber bamal« bierunbbreißigjä^rigen intereffanten grau ^atte bor

hi^em erfi bie ^arifer ©canbalbfätter befc^äftigt, ferner mar e« befannt, baß

bie 3)ubebant fic^ ijaufig in 3)?ännerf(eibung an Orten 3eige, bie oon ber

guten ©cfeflfdmft gemieben mürben, baß ftc nidjt nur mit ben Äorbp^äen

ber SBiffenjdjaft unb «^unft, fonbem aud) mit Arbeitern berfe^re, meld)e ba«

Äönigtlwm 3U ftür3en trachteten, enblid} wollte bie Chronique scandaleuse

bon ^3ari« gan3 genau miffen, bie <Sanb ge^e in it;rer (SoDegialität gegen

junge ©airiftftefler unb Äünßler meiter, at« eö felbfi einer borurttyeilälofen

frrau geftattet fei, fur3, fie metb«Ie mit i^rem pfyantafiifcben Jaunen i^rc

^iebl^aber; e« mar bal;er natürlich, baß manage 2)amen bie (Genialität ber

fid), trotj ^lüent, in ber haute volee bemegenben ©cbriftftefleriu mo^( be*

tounberten, bod) xffc gegenüber fict> einige fteferoe auferlegten.
8.3»
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3)ieS gefdwb jefet namentlich oon ©eilen ber jungen ©räfin ^otoda,

bereu gart weibliches ©emüth eine gewiffc (Sd^u cor ber 2)ubcoant emefanb.

9Iucb 8tfjt; Weldjcr ftd) ber rei^enben 2)elbhtne oorfteflen liefe, warb oon

biefer nicht mit jener SBärme aufgenommen, ton ber bie ihm bargebrad)ten

$>ulbigungen ber Uebrigen erfüllt waren.

2)ie julefct örfdnencnen geigten fich bamit etnberjtanben, baß man bie

(laubige GEhauffec oerlaffe unb bie anmutbige Salbeinfamfcit ber Seitenallee,

ben minber geräufdierfüHtcn £fyeil bcS ©chö^eS auffitze, grau oon SRoche*

mur gab ihrem Oodcc ben ©efehl, mit ber $atefdjc bem 2Bagen bcS ftürjten

31t folgen unb gleichfalls an ber *ißarfeinfahrt bon ©t. ßloub 3U harren.

j)ic flehte ©efeflfehaft oerfügte ftd) nach bem (Seitenwege.

2)ie lieblichen Minber ber ^rau ton SRodjemur Rupften ju ber tbnen

ftymbathifchen ^otetfa, gogen &elbhine ladjcnb mit ftdj fort, £tefe mar beffen

froh, benn fte füllte heute eine feltfame, ihr fclber unerflärlichc 93cflemmung,

etwa wie bie rätselhafte Vorahnung oon irgenb einem (Sreigniffe, baS ge*

eignet fein tonne, einen ©chatten auf ihr ©emiith 31t werfen; in biefer

(Stimmung aber trug fic lein Verlangen, an bem muntern ©eblänfel ber

allgemeinen Unterhaltung thciljunehmen.

8ifjt war oon bem prftenpaar unb ber ©räfin ^later in ©efdjlag

genommen werben, grau bon Sttochemur unb 3ani0h$ft blauberten über

üagcSercigntffc unb George <Sanb, bie fich 3U langweilen festen, warf nur

oon >$t\t ju jjeit ihrer Umgebung eine lurge SBcmerfung hin, fich oor$ug$*

weife ben (Srftercn anfchlicfcenb. (So fonnte Delphine benn 3iemlich unb >

heiligt ber fleinen (Sefellfchaft mit ben Äinbern folgen unb ihrer Stimmung
nachhängen.

3>cnnoc6 entging ihr lein 2Bort ber Unterhaltung. £ifjt forad) lebhaft

bon feinem ©enfer Aufenthalte, ben bie ©eorge <Sanb, bie ©räpn b'^goult

unb einige ftreunbe mit ihm geseilt hatten. (5r cqähltc oon ben para=

biefijch lauen 9?äd)ten am <Sec unb ben SBaffcrfahrtcn bei 3auberhaftcr üttonb*

beleuchtung.

„2)er gute CEfwbin, ben leiber feine (ScMilcr ewig an bie ^farifer (Schofle

bannen, beneibete mich, als ich ty*1 geftern unfere ©d^wetgeribuHe befebrieb",

fagte er läd>elnb, ftd) an (George <Sanb wenbenb; „in ber Z\)at, hätte er an

unferen nächtlidjen Ausflügen thcilnehmcn fönnen, er würbe unS fic^cr mit

einigen wunberfam phantaftifeben 33arcarolen beglüdt h<*ben, bie wir nun
entbehren müffen, weil unfer Öefbcnfterfeher greberic fein Lehramt 3U ge*

wiffenhaft nimmt."

£ie SBorte ?if3t'S jagten eine flüchtige Üföthc auf bie SBangen 3M*
phincn'S. 3h* glänjenber 23lirf 3urfte unmuthig nach tem ^brechcr hin, ber

baS Anttifc jur (Seite wanbte, fo bafe fte feine 3ügc prüfen fonnte.

5lber eS lag nichts in biefen etlen 3"9cn > ^aS au f cmm ^fen Scott

beutete, tfifgt gehörte ja auch in 2Bahrl;eit 311 ben aufriebtigften Anerfcnncrn

bcö genialen jungen ionfetjerö, in bem er feinen Nebenbuhler fah-

„öS ifi ein fcltfamer 3u
f
a^"> begann ®eorgc (Sanb nad;benflicb, „baß

mir Chopin bis 3ur Stunbe perfönlich unbefannt geblieben, obgleich ^«^r

ßrciS meiner 33efanntcn boch wahrfchetnlich auch ^cr feinige fein wirb, beim

waS in ^ariS auf bie Äunft unb bie bclles lettres fchwört, baS fudjt fict) unb

hält gufammen. 3d) will cS gejtehen, ich IcÖtc cö Won bisweilen barauf an,

ihm tn einem unferer'SalonS 31t begegnen, feiger war baS aber ein bergeb*

licheS bemühen — wo ich «Wien, ba hieß eS, er war geflern ba, ober cor
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<td>t Jagen, ober er fyttte fidj audj" — fügte fie fdjerjenb l?in$u — „feit

einem Oaljrtaufenb nirgenbtoo bilden (äffen; er gleist einem Äometen, beffen

S3a^n unb ßrfdjeinen fid) fd>ioor berechnen laßt."

„Unb toaä tuoflen Sie mit unferm liebenätoürbigen ©onberling, ber

ju Reiten aflerbingS bie ©efeflfdjaft meibet, toeil fein Naturell fid) nur ju

oft oon ifyr abgcfioßen fü^tt unb er oljne 3*Deifet ^a6 tyn unD f"*1

Staffen bie SERefyrgaljl feiner 23etounberer gar nidjt oerflefyt, toa« foÜ er

31men alfo?" fragte bie gürftin Reiter unb mit einem Anflug oon (SarcaS*

mu«. ,$egcn (Sie bie 2lbfid)t, iljn jum (SocialtämuS ju befeljren, fo fann

icfc Olmen im oorau« fagen, baß (Sie fid) oergeblia^ bemühen bürften. gre*

beric CEljopin ift fetyr conferoatio unb obenbrein fo neroö«, baß er Slüe«

fliegt, loa« tyn in ungetoöfynlidje Hufregung oerfefcen ober auä bem getootyn-

ten ©leidjgenndjt bringen tonnte!"

©eorge <Sanb tad^te.

„3d)ioerbe micbnidjt oermeffen, an bem^efcteren ju rütteln!" antwortete

fie. „Unb baß id) e$ nur efyrlid) geftcfyc — mad)e idj bod) auö bem, toaG id)

ttyu' unb benfe, niemals ein (Gefjeimniß, (eiber meiftenS $u meinem Sftad)*

tljcile — id) fud)e (Styopin'S perfönlidje SÖefanntfdjaft nur
,

iljn ju jwingen.

gegen mid) geregt ju fein."

„2Bie ijrba«$u oerfteljen?' fragte ber gürft, mäfyrenb fid> in $elpt)inen'S

Slntlifc, obtoofyt fte mit ben $inbern fd)äferte, eine gemiffe »einliefe Unruhe

abfpiegelte.

„(Sr fyat mid) fo ju fagen beleibigt!" entgegnete (George <Sanb gelaf*

fen. ,,üd) erfuhr gcflern oon ber b'itgoult, bie im §otc( be grancc tooljnt

unb bort i^re jours fixes abhält, baß (Sfyopm morgen Slbenb ju ifyr fom»

tuen toerbe unb ifyr oerforodjen fyabe, feine neueflcn (Somoofitionen oor^utra*

gen. (Gut, id) crflärte, baß id) ebenfalls crfaVincn rooUe unb bat bie grcun*

bin, mid) bei biefer (Gelegenheit mit Üjm befannt ju matten. Unb toeld)c

Antwort toarb mir, toaä glauben (Sie? 3^gcrnb geflanb mir bie Gräfin,

baß (Sjjopin fia) erfl fürglid) geäußert, er toünfdje ntd)t, mid) fennen $u

lernen."

lieber bie 3"g,e 3>clotnnen'8 glitt ettoa« toie ein üerftofylener, leichter

greutenjAimmer Inn

grau oon SRodiemur aber fagte lädjelnb: „2)a8 ijl wenig galant!"

„2)a$ ifl ungered)t!" ergänzte (George (Sanb trorfen unb fufyr bann

rufyig fort: ,,3d) bin gewohnt, baß man midj entrceber oerfefcert ober oer*

fyimmeit — beibeä ifl läd)erlid). ©enjiffe Journale befdjäftigcn fia^ nur mit

mir, um mid) alö ein SRonftrum oon Unweiblia^feit barjujieüen unb geioijfe

gute greunbc tfyun baffelbe. %u9 biefem ©efcbnjä^ mag ftdj (S^opin feine

Meinung über mid) gebilbet fyaben. 2)iefe 3U mobificiren bin ia^ mir felbft

f*ulbig, benn ia^ fa)ä^c ilm al« Äünftler 3U ^oa^ unb bin übe^eugt, baß er

alä ÜKenjd) ju Uebenö» unb adjtungötocrtl} ift, aU baß e« mir gleidjgiltig

fein fönnte, n>ie er über midj benft. (5r muß mid) alfo fennen lernen, mit

meinen (Sa^toäcben unb" — ergä^te fie lac^elnb — „ettoaigen guten (Sigen^

faiaften. galten fie in feinen Slugen einanber aua^ nur bie SBage, fo wirb

€r mia> beffer beurteilen — baä ertoarte ia^ oon einem fo fyotyen (Seniuö,

toie (E^opin ifl!"

„ßr »irb, er muß (Sie bereiten!" rief bie lebhafte (Gräfin ^3later

unb reifte ber jefct flolj aufblirfenben genialen 3)id)terin bie §anb.

^cr biplomatifd;e gürji unb beffen ©emalin begnügten fid) bamit,
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ftintmenb $u lächeln, bie Uebrigen Beeiferten ftd), ber ©räftn ^later Betgn«

»fliehten. (SJecrge ©anb aber brachte, oon bem tactoollen tfifet unterfiüfet,

mit fetner SBenbung ba« ©efpräch fofort auf ein anbercS (Sebtet.

9?ur bie ©räpn 35el^ine fyatte feine Sleußerung gethan, fie blieb jefct

mit ben $inbern ein toenig ^inter ben £ufhoanbelnben jurütf.

©ie fah augenfeheinlich betrübt unb gerfrreut au«. 2Ba0 ging in ihrer

©eele oor?

gürdjtete fie für Styopin? ©agte fte ftch, bafe ber begaubernbe (Stnflug,

ben bie geiftoofle unb anmutige SHcfyterin auf alle SKänner unb fogar auch

auf tieie grauen auszuüben oerftanb, bem »ei^erjigen unb träumerifdjen

flünfUer jum S5erberben gereichen fönne?

Unb tearum fürchtete fie? (Einige £e\t tear fte S^omn'« eifrige ©<hü*
lerin getoefen, jefct galt fie al« feine greunbin im ebelften Sinne befi 2Bor*

te«. Sarg ihr $era in feiner innerfien £iefe mefleic^t noch ein »ärmeres

©efüfyl, al« ba« ber greunbfdjaft? (Sine reine, ftifle tfeibenfdjaft, fo forgfam

unb iingftlid; gehütet, t afj teeber Gbcptn noch bie 2Öclt etteafl baoon almte?

2ßer fann ba« fagen? SRuhte ein foldjer ©djafc oon £iebe in bem
^ergen Delphinen'«, fo foflte er bodj niemal« öon demjenigen behoben teer-

ten, ben er unentlid) hätte beglüefen tonnen.

3)ie ©pa^iergänger erreichten, munter fclaubernb, nach geraumer £t\t

ben (Baum be« ©er^öfge«. ©ie überfc^ritten bie 93rücfe, toelchc über bie

©eine nach ©t. (Eloub führt unb gelangten burd) ein ©eitentförtc^en in ben

©ctyloßtarf.

3)a flang ihnen au« geringer (Entfernung ein teunberfamer £ärm ent*

gegen, c« tear ein tolle« Xongeteirre oon Tamtam«, ©uitarregeftimber,

Jrommelteirbeln, £rom»etengefchmetter, pfeifen« unb ©eigenjammern, ba*

atoifc^en erfdjott dachen, Oubel unb jene« teüfte ©efdjrei, burdj toel^e« an

$Bolf«beluftigung«ortcn bie SHenge nad) ben ©üben ber ©djauflefler geloctt

gu teerben »flegt.

„933a« bebeutet biefer £ärm?' fragte bie gürfiin crflaunt

„Unb in bem fonft fo friüen, traulichen <ßarfe?" ergänjte grau oon

Sfodjemur.

„SBahrhaftig", bemerfte tfifgt ladjenb, „ein 3«uber hat un« nacb ben

tyampS (Slofee« oerfefct!"

„2)ann fei ber $>immel 3h"" feinfühligen Dtytn gnäbig!" fdjerjte

3amou«fi.

„Slber in allem (Srnfte, toa« Tann ba« tyifttn? ©ollte ftch ber £önig

in ©t. (Jloub beftnben unb ihm ber <ßöbel hier eine ftafeenmuft! bringen?1

meinte ber gürft.

,,©ie oergeffen", ertoieberte ©eorge ©anb betuftigt, „ba§ je^t ©ettem*

ber ift unb bie guten 5?etrcbn er be£ 2)orf ©t. (Sloub ftcb be£ uralten Sor«

rechte« erfreuen, ihren berühmten Oahrmarft im ©chlo^arfe abhalten gu

btirfen."

ber Oahrmarft, richtig!" ließ ftch grau oon 9?ocbemur Oer*

nehmen.

„Hber toir teerben bech hoffentlich nicht biefen SBirrtearr burchfreu*

jen müffen, um nach *cm $auotthore unb unferen SEBagen gu gelangen?'

2)ie 3ierlichen Äinber ber grau oon töoehemur brängten ftch « ihre

Sfcttter.
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„SIKama, bürfen mir ben Oa^rmarft fe^en? Sitte, bitte!" riefen jie,

freubig in bie $änbe flatfdjenb.

„Erfüllen mir ben SBunfdj ber Äinber!" fagte 2)elpl)ine tadjelnb.

„3a, geben mir, bie« Solf«fejt in ariftofratifdjem SRafymen macfyt ftd}

nidjt übel unb ift giemücfy originell!" bemerfte (George ©anb.

©o manbte man ftd? benn jenem Üljeile be« ^ßarfe« gu, toclc^er afljdtyr*

lid) bem bei ben «JJarifero fidj einer großen Beliebtheit erfreuenben ©eptem«

ber*3atyrmarfte üon ber föniglidjen 2)omänenoermaltung gur Verfügung ge*

fteflt ipurtc.

Salb bot fidj unferen tfußmanblern ein toirflidj eigentümlicher Slnblicf

tar. Unter ben frattlidjen Säumen, toclc^c gur Pinfen be« ©djtoffe« ein

meite« Jerrain befdjatten, fyerrfcfyte ein bunte« ©etoimmeL 3)a unb bort

ragten £dtt empor, beren (Sigenttyümer bie oerfdjiebenflen 3)inge feilboten,

oft mar audj nur oon 2tft gu vi fr ber 9ftefenbäume Uber biefen unb jenen

ambulanten 33erfauf«ftanb mit feinem bunten £röbelfram eine 2)etfe au«ge*

fpannt, glcidtfam bie Bube anbeutenb. Smpromfirte 9?efiauration«gärten

mit tyrem Seimerf oon TOofy(a,ebecften lifdjen, Bauten unb (Stögen matten

ftety gatylreicf> bemerfbar, ber SBeinfefler marb bort burdj mit paffem bela*

bene Äarren in fet^r primitioer SBeife öerfinnlicbt unb bie ßücfye burefy min*

gige Sreteroerfdjlöge, in benen ber SDGifdjmafdj, ben nur ein ^arifer SRagen

terbaut, gefotten unb gebraten marb, an ben STifcfyen aber fafjen, 311 §ä'up*

ten ba« l'aubbacfy be« $arfe«, mit 2Beib, $inb unb ßegel unb feftlicfy gepufct

ber ^Jartfer Kleinbürger oom SWarai« fctrcbl, mie ber Sloufenmann ber

Sorftäbte unb Sanlieue«, fammi ber Sauernjdjaft oon St. CSlcub unb ber

nädiften Umgebung. Unb i'Ule tafelten unb jcdjtcn luftig, labten, plauberten

unb fangen fo leben«frofy, al« feien ber faure Söein, bie oerbäcfytigen vol au
vents unb fonfrigen tfeeferbiffen ein ©öttergenufj. On bie ftreubenau8brü($e

minfelten Peterfaften hinein unb ©aoonarbenfnaben, ben fdjabigen Äffen

ober ba« SKurmeltfyer unter bem Sinne, gogen ton £ifa) gu $ifcfj, um milbe

©oben bettelnb.

Slber audj für bie unoertoüftlia^en ©affer, bie gamins de Paris unb
bie 2)orfjugenb, mar geforgt, benn bidjt neben ben £afelnben unb ben 55er*

fauf«buben Ratten fidj ©aufler etablirt, in meift fabenfdjeinige, fdjlotterige

£ricot« gcfleibete unb mit elenben gittern begangene „ÄünfUer unb Äünft*

lerinnen", auch fehlten ba nicht jene 2Badj«figurencabinette, 9ttarionettentfyea»

ter, fteuerfreffer, 2)egenoerf<$lucfer unb Unioerfalmittel anpreifenbe ÜRarft*

freier, welche bei allen Solf«feften auftauten unb ifyren $ocu«pocu«

treiben.

Unfere arifiofratifdjie ©efeflfdjaft bur$manberte biefen Sßirrmarr, ber

ben fleinen föodjemur« oielen 6pa| machte; übrigen« bilbeten fyier ber gürfl

unb beffen Begleitung nicr>t bie einjigen blaublütigen 3«W«uer
/

ntant^er

tome^me $err unb manche ©ruppe oon tarnen unb ^aoalieren liegen jlc^

ba unb bort blirfen unb fatyen fi^ an, »ie ba« S3otf fi(^ amüftrt, namentlio^

an jenen ©teilen be« *$arfe«, au« benen man unter freiem $immel, ber je*

bodj !aum burd> ba« £aubtad> l^emieber flimmern tonnte, Keine Üanjfa*
Ion« gemalt hatte.

gürft (Sgartor^fi unb feine ©efeEIfa^aft fianben gerabe im Begriff, an
einem ^lafce oorüber ju fc^reiten, auf bem ftdj ba« Bolf um einen burdj

©triefe abgegrenzten $aum brängte, in meinem eine ©eittängertruppe gu

ben Älängen eine« tfeierfaften« i^re fünfte geigte, al« bie ©räfin ^ßlater
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ftefyen blieb unb bcn Unteren jurief: „Sellen Sie bodj, welche retjenbe (Er*

fcf/einung!"

Sie beutete gugleidj mit ihrer Reitgerte na* einem faum fünfzehnjäh*
rigen, phantafttfdj coflümirten Sftäbdjen, einer wahrhaft fulpbenartigen Kei-

nen (Seftalt, welche in bemfelben Slugcnblide auf bem ©eile ber Äunft-

macber einige erlid>c aufführte.

„SBeifj @ott, fte ift überraf^enb gragiös unb hat clafftfeh geformte

3üge!" bemerfte ber ftürß.

„Unb fehen Sie nur bie fdjwargen (SHuthaugen", rief ©eorge Sanb,
„eö liegt ©etft unb Schwärmerei barin!"

„2i$ie braun bie Heine ©ere ift", fagte ^ifjt, „faß n>ie bie 3'3cuncr in *

nen meiner §etmat — bie kleine ift fid)cr fpanifeber Slbfunft."

„2Bie 3auber^aft fie läcf>clt!'" nahm 3antoö3fi ba$ SBort.

„Slber btefeö Päcbeln fyat einen fd>wermüthtgen SluSbrurf!" bemerfte

(Mftn ^elpfune mitleibig. „2Bie fd>abe, bafe biefeä anmutige ©efeböpf

unter folcbeä ®efmbel geraten ift. 2lrme3 $inb!"

Sie ^atte faum gefprodjen, alä oom $auflerplafce tyx ein feftrifler

Stngftruf ertönte, bem unmittelbar ein wüfteä @eid>ret ber Selige ringsum

folgte.

3)a« elenbe.Seil ber Äunftmadjer mar gerijfen unb bie kleine au«

nicht unbeträchtlicher §öhe herabgeftürgt.

Sludj unfere ariftofratifche Öruppe überfam ein jäher Sdjred.

„(Sntfefclid)!" ftammelten bie tarnen.

„ÖJchen mir!" rief bie ftürfiin.

„2Btr muffen bod) guoor erfahren'', fagte Delphine rajd) unb foft cor-

wurfSooÜ, „ob ba« arme ®cfcböpf, ba« unfere Sbctlnahmc erregt hat, ftch

arg befchäbigte ober nicht!"

„Sehr wahr, CEomteffe!" rief ®eorge Sanb lebhaft, üerliefc bann fo»

fort bie @ruppe unb brängte fich haffti5 in DCn SDccnfdjenfnilucl hinein, roelcbcr

bie Sd^ranfen burchbrochen hatte unb nun ben (^auflerplafc füllte. Pifjt

folgte ihr auf bem 5u6 e nnb aua) bie fchöne mitleibige (Gräfin ^otoefa tonnte

nid)t umhin, ftch ^cm Jonfünftier anjufchliefjen.

2)er genialen Schriftßcflerin gelang e$, big ju ber jugentlicben Seil*

tänjerin oor3ubringen.

2) iefe lag bewußtlos auf bem 93obcn. 33lut färbte ihr Xricot unb ihr

phantaftifebe« JüUfleib. £>er Principal unb ber dlowtt ber Jruppe ftanben

neben ber Unglürflichen unb rangen rathloö bie £änbe, fa)cu unb untbätig

gaffenb umftanb bie Ohnmächtige in giemlich engem greife ba« buntgemifebte

publicum.

(SJeorge Sanb fchlüpftc gu ber kleinen, fntete neben biefer ohne wei*

tere« nieber unb begann fofort bafi Sammetmicber berfelben 311 öffnen.

3)ann rief fte ben Umftehcnben gu: „tretet meiter jurürf, Öhr guten

£eute unb fdjafft SBaffer herbei — SBaffer — unb fudjt nach einem %x\x\"

(Sin £heil ber Umftehenbcn fam ber energifchen Slufforberung nacb.

SBaffer würbe herbeigefchafft, 3t mar 3ur nädiftbeften improoiftrten Äeftau*

ration gefprungen, brachte (Sjftg unb Piqueur.

©eorge Sanb nahm baö $aupt ber Unglürflichen auf ihren Sdwojj,

toufch bem frönen bleichen $inbe Stirn unb Sd>läfen, manbte allerlei 2Bie-

berbelebungGocrfudje an, mährenb bie (Gräfin ^otoda unfchlüjftg, boch t^eiU

nehmenb neben il;r ftanb.
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2>a krängten fid> mehrere $erren burd) ben erweiterten &ret« ber um*
Petenten ©affer.

(Sincr biefer §erren Ijatte einen erfhuntidjen Umfang, mochte toofyl ber

corpulentefte SNann ton $ari« fein, fein Begleiter toar ein fcfnnäcbtiger §err

ton etwa fed^unb^tDanjig Oaljren unb fyatte blaffe, intereffante 3üge. (Sin

dritter, ber ilmen folgte, toar ein Heiner behäbiger Sttann, beffen Slntlifc ben

jiibifcften £üpu« trug.

£if3t gewahrte ben liefen unb beffen Segleiter unb rief: „flty, Pabladje,

(Sfyomn! SDietne ftreunbe, 3tyr finbet un« ba in einer tounberlicben

Situation!"

»Ifl ^if^t ben Tanten „(Efjopin" au«frradj, ba fafy ©eorge Sanb flüd>*

tig unb überrafAt auf.

(Sin forfaynber 33lid ifjrcr geiftooflen Slugen fdjtoeifle blifegefcfytoinb

über ben (benannten Inn.

$)ann nidte fie bem berühmten aübefannten Sänger 3U unb fufyr in

iljrcr 53efd)äftigung fort, bie nun ton (Srfolg begleitet toar, benn bie jttgmb«

lidie Seittä^erin fcfylug bie bunflen klugen auf, toimmerte leife unb flaute

iljre ^clferin fdjme^lid) unb banfbar an.

S'ablaaV aber fagte: „(Sljomn unb id> toaren f6on fyier, betör ba«

Unglüd gefcfyafy. Unb ba toir toenige Minuten guoor ben 2)octor £oreff

fyier in ber sJiäl)e gefeiten Ratten, fo eilten toir, tyn $u fud?en. 2)a ift er!"

2>octor Äoreff— ebenfalls eine ^arifer Söerülmttljeit — toar ber 3toette

Begleiter Pabladje'«. (Sr orbnete fogleidj an, baß bie terunglütfte kleine in

ba« &cU &cl* Öaufler getragen toerbe.

©eorge Sanb erfyob fidj, ber Principal unb einige 2ttitgtieber ber

armfeligcn Gruppe trugen ba« 9)Jäbd)en fort, ber 5Xr^t folgte ilmen.

SEBäfyrenb biefe« gefdjalj, l;atte (Eljopin bie (Gräfin ^Jotoda erblirft unb

toar 3U ifyr getreten.

„2öie? Sie tjier, ©räfin?" flüfierte er betroffen. „Unb toer ifk j«ne

2)ame?"

Statt aü»r Hnttoort ßeflte SMttyne ben ßünftler unb ÜJiabame 2)ube*

tant einanber tor.

Seltfame ftügung! ©erabe $a«, toa« ber ©räfin in banger Äfytung

atö für (Stjomn unljeiltoü erfdnenen toar — ein 33efannt»erben be« Äünft*

ler« mit ber emaneipirten 2)idjterin — ba« fyattc fte nun ©ermitteln müffen.

©eorge Sanb unb ber betretene (Sfyojmt taufiten einige flüdjtige SBcrte

au«, bann tcrjdjtoanb bie (Srftere in bem &dt ber ©aufler, ba« nun 3afjüofe

Neugierige au« allen ©efeüfdjaft«claffen umftanben.

Sie fcfyrte nadj einigen Minuten au« bemfelben 3urüd, blieb tor ber

£einenlnttte fielen unb rebete bie 2Nenge laut an.

Messieurs et Mesdames!" rief fie, betoegt umljerblidenb. ,,2)a«

arme Äinb toirb leben, aber e« fyat einen guß gebrochen unb muß feinem

SBcrufe jcbenfaÜö entfagen!"

(Sin Murmeln be« TOtletb« lief burdj bie Spenge.

,/£a« ©efüljl ber Sfyeilnafyme, toetdje« Sie äußern, ift febön unb efyrt

meine toaderen Panbölcutc", fufyr ©eorge Sanb mit bem ifyr eigentümlichen

Innreißenben (Sntfyufia«mu« fort, „aber fcfyöner nodj ift e«, ber Ijülflofen *ilr*

mutfy bei^ufte^en. 2Beld)er 5r^«3ofe toirb fict) toeigern, fein Sdjerflein 3U

ftenben, toenn icfy für bie fleine anmutlnge Spanierin ^aquita abfammeln
ge^e? SlDon«, mein Oramb ^ablaa^e", ful;r fte fort, fid) an ben berühmten
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Sänger toenbenb, „geljen toir unfercn ?anb«leuten mit gutem 93eifpie(e *or*

an! 3$ren §ut, mein ftreunb!"

flabladje reichte ber 2)id}tertn feinen $ut, in ben er einige ©olbfhitfe

toarf, ©eorge Sanb aber tyafte i^re fofibaren Ohrringe au«, fbreifte iljr gol*

bene« 93racelet com Slrm unb legte bie Sa^murffacben $u ben ©olbßürfen.

„Pardi!" rief tfabla^e fyalb gerührt, tyalb ladjenb. „2)amit unferc

braten $ran$ofen benn bodj nidjt für tyre (Srofjmutfy ganj leer ausgeben
— fomnten Sie, Chopin, bort ftefyt ber fleierfaften, er ^at unfi oorlnn bic

^regljiera au« „SHofe«" $um heften gegeben — fpielen Sie auf unb id>

toerte fingen, inbeffen bie erfie 2J?ufe granfreidj« fammetn gefyt!"

Unb fo gefa^ab c«. (Sfyoptn orgelte, flabladje fang fo fyerrlidj tote nie

^uoor, ©eorge Sanb ging mit bem $ute berum unb ba« publicum, üom
S3omel?men bis jum Proletarier, jubelte Seifafl unb reifte bereittolflig feine

Spenben.

%18 bie 2)itbtcrin enblia> tyr 2Betf be« Erbarmen« befcf»lo§, ba toar

ber $ut tfablaaye bi« an ben föanb mit ©olb«, Silber« unb Äubfermänjen

gefüllt.

(Sfjopin trat betoegt an ©eorge Sanb fyeran, führte eine iljrer Jamalen
$>änbe an feine flippen unb fagte bann: „SRabame, idj betounbere Sie!"

„©eben Sie $djt", oerfefete fte lädjelnb, „in einigen 5£agen toerben bie

^arifer glätter ben Vorfall befpredjen unb midj eine überfpannte ^ßerfon

unb eine umoeibltcbe 9?eclameljelbin nennen."

„2)ann gelje idj ju jenen blättern unb fage ilmen, tote aller 2Bett, ba§

©eorge Sanb eine geniale grau iß unb ein (Sngel an §er3en«güte!" rief

Sfyopin feurig.

3)elpfyine $ototfa fonnte tiefe 2Borte füglid) nidjt überhören, toaren fte

bodj laut genug gefpreeben toorben.

Unbemerft fia^l fte ftdj fort $u bem feittoärt« im $arfe fyarrenben

gürftenpaare.

2)üper unb traurig murmelte fie »or ftdj Ijin: „(£r gehört ifyr!"

II.

Seit jenem Sreigniffe, toeldje« im $arf oon St. (Sloub fhttfanb, toaren

jtoei 3aljre oerfloffen.

Sin einem SRooembertag erfduen ber fleine Kämpfer, toeldjer toöo^ent*

lidj einmal itoifdjen Barcelona unb ber Onfel 2ttajorca oerfeljrte, bor bem
$afen oon $alma, ber $>auptftatt be« $u Spanien gehörigen SSaleariföen

Onfelreia^ee.

Gr« toar ein Ijeifcer, fd)toüler Jag, fo Ijeiß, toie in SRitteleuropa ber

ÜRonat 3nlt ju fein pflegt, feine erfrifdjenbe Sörife taudjte auf, fein 2Bölf*

djen fdnoamm im tiefblauen Sletfyer, rufyig unb ebenmäßig betoegte ftd) bie

bläulia^graue gfaty, fte beljnte fta> faft fpiegelglatt bi« jum fernen §orijont

au«.

2)a« §interbed befi 2)ampfer8 toarb oor ber oerfengenben Sonnenglutty

bura^ ein fogenannted jcltta* gefaxt unb unter biefem ^arrten nur toe*

nige ^affagiere be« Slugenblidefi, in toela>em bafi Schiff bei bem $erron be«

fanbungöplatje« anlegen foHte.

On ber 9?ä^e be« Steuer« fa§ eine 2)ame, neben ifyr auf ber S3anf

lehnte fta^ ein etwa« bleia> unb franf au«fel^enber Änabe oon ettoa oierge^n

Oa^ren an bie ^egelingc ober Sa^an3fleibung be« 93otbe« unb ßarrte barü*
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6er träumerifdj i)intoeg, balb nacfy ber fdjroffen $üfle ber Onfel, beren Olioen*

unb Orangenbäume unb fdjlanfe Halmen fi6 fdjarf am flaren, »unberfam

blauen $immel abjeidmeten, balb auf bie ju einem $>albfreife au«aefd)toeifte

$afenftabt, bie mit tyren fladjgebedten, gröfetentfyeit« im maurifdjen ©til

erbauten Käufern einen feffelnben, intereffanten tlnbUcf gemährte.

Sin fyübfdje«, frifcfyblüljenb au«fcf)enbe« üttä*bd?en ton ungefähr neun

Oa^ren fprang, trofe ber brüdenben $>ifee, munter unb ungebulbig jtoifdjen

ber$ame unb ber (Sajütentreppe auf bem Serbed tyin uub ljer; man tyätte ba«

reijenbe Äinb für einen Knaben Ratten fönnen — benn e« mar toie ein foldjer

angezogen, trug eine SSloufe, S3einfleiber, einen umgelegten $al«fragen unb

furagefdmittene« £aar— mürben bie gartgeformten ©efta^t^üge unb bie gra*

fliofen 33emegungen be« gefdwteibigen ßörper« nidjt fofort ba« ®ejd>le<tyt

be« nieblidjen, au«getaffenen ®efd)öpfe« oerratljen ljaben.

25ie 2>ame mar ©eorge '<Sanb, ber blaffe Änabe iljr <Solm 2Rau*

rica unb ba« amajonenfyaft coßümirte fleine ÜRäbdjen tyre £odjter Solange.

„2Barum bleibft £u ntd^t bei un«, ©olange?" fagte üftabame 2)ube*

tant läa>elnb, al« bie kleine toteter einmal ber 2ttutter $ufprang, „fietyft

2)u nia>t, bafe ber Dampfer fdjon in ben £>afen einlenft unb bie <Sd>iff3«

leutc bereit« 2HIe« ^erbeifdtfeppen, toa« an'« £anb gebraut »erben foü?
2)u biß tynen bort, too £)u IjerumtoÜft, nur im 2Bege!"

„Slber toa« tümmern mi<fy bie tfeute unb ba« ®epäd, 2ttama!" oerfefcte

Solange Ijatb lacfyenb, fyalb unwillig. ,,3d) taufe ja fiet« nur bi« gur Sa*

jütentreppe, um nad^ufeben, ob ftd? Onfel (Ibepin nc* immer nidtf jeigen

toifl. 2Bc«fyatb fommt er nidjt enblidj au« ber langtoeiligen (Sabine fyerau«?"

„3)u toeifet, bafe er leibenb ift, mein Äinb, unb er bie §ifce Ijier auf

bem S3erbed unerträglidj fanb. Slber er mu§ bodj jefct berauffommen,

benn mir Ijaben ja nun balb unfer $itl erreicht unb §err Chopin befianb

barauf, bie 9lu«fcfyiffung feine« $ianino« felbf* Übermaßen gu tooüen."

„3d> Ijole itm!" rief bie ßleine lebhaft unb hüpfte baöon.

3lber föon fam Chopin bie (Sajütcntreppe herauf unb betrat ba« 3)ed.

(Sr fa^ in ber £ljat abgefpannt, fogar leibenb au« unb ^uflctc bt«toeilen,

audj fcfyien ifym jcgli^e Semegung einige ?lnftrengung ^u oerurfad^en. 2)en*

nod^ eT^eflten fid^ feine 3üge freubig, feine äugen büßten, a[Q er überrafd)t

ben Sßlxd na$ ber malcrijdien, üppig prangenben 3nfe( ^inüberfa^meifen tiefe,

unb er täfelte fro^ bemegt unb fi^tlic^ erleichtert, toä^renb i^n bie unge*

ßüme Solange mit ficb fort unb $u ber Butter gog.

Xic berühmte 2d>riftftcllenn unb ber geniale junge Tcnfünftler, fem
oon ^3ariö, auf bem SWittellänbifc^en 2Weer unb an ber ßüfte einer »enig

befannten, ©on ber mobemen Sioilifation faum berührten Onfet lanbenb, mit

ber Slbfidjt, bort in romantifdj*ibt)flifdjer ^Ibgefc^ieben^eit gemeinfam ben

SGBinter ju oerbringen — tote toar ba« gefommen?

S5on jener 3e^ an > ba 5"beric S^opin mit ber 2>idjterin im $ar!e

oon <5t. Stoub in fo originefler üffieife befannt getoorben toar, ^atte er fle

tägtic^ befugt; batb toar er au« tyrem SBetounberer ifyr ocrtrautefler Sreunb

getoorben, ber ifyr bie ge^cimflen (Smpfinbungen feine« $erjen« offenbart^

(Sbopin toar eine eigen geartete, Hjarrc, eine fieberhaft neroöfe aber

burt^ unb bura^ ec^te unb eble ^ünftternatur, bie ftd) toiüento« jebem (Sin*

brude überliefe unb oft fprung^aft oon entJjufiajiifdjer ?eben«freubigfeit gum
f^toär^epen ?eben«Ü>)erbrufe überging. (Sr fonnte untoiberfte^Iid) tieben«*

toürbtg fein unb bo^toar er audjnur ju ^äufig, toenn* franf^afte Jaunen über
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tlm tarnen, bie Dual feiner ^reunbe. Stbioecbfelnb 3uoerficht«trunten unb
muthlo«, burebfoftete er ade Söonncn unb üflartern ber SDcenfchenbruft unb
mar, wenn mit fid) allein, unerfchöpflich in ber (Sclbftquälerei, mod)te er auefc

furg 3UOor in »ertrau liebem greife biß jur $lu«gelaffenfyeit luftig getoefen

fein. On feinen büfteren (Stunben fdjuf ihm feine rege ^^antafie unheimliche

SJ^antome, »or benen er gitterte, unb fclbft menn er ruhig unb Reiter festen,

bämmerte boeb oom ®runbe feiner ©eele eine ftille Sraurigfeit auf, toie

toebmüthig »erflärte« £obe«ahnen — wer hätte bie« Htlcö nic^t in feinen dorn*

»Optionen roiebergefunben?

©ine fotdje Wahir beburfte eine« oertrauten miflen«ftarfen 2Befen«, an

ba« fie ftd) lehnen tonnte, eine« ifyr fompail;tfd>en grauengemüthe«, ba« fie

begriff, fte $u jügeln unb boch ju febonen mußte. Unb 9?ientanb mar geeig»

neter, mit ihrem SBefen unb ©emüthe d^ooin feinfühlig gur (Seite ju fte^en,

al« bie geiftreiebe, leben«erfabrcne unb phantafieoofle ©eorge <Sanb. <3o

toarb fte Unit benn unentbehrlich-

SBcnn fie im (Sommer auf ihrer 53efi§ung Dic^ant in Söerru lebte,

bann bradjte er audj einige SDconate bort gu. ftaft ein halbe« Oaljr »or ber

3eit, in meiner mir SJcabamc SDubeoant unb Chopin an ber #üfte 3ftajor*

ca« miebergefunben, mar er aber mit allen ^Ingctc^en einer auffeimenben

(Scbtoinbfud;t nad) Sftohant gefommen unb er hatte bort einen Patienten ge*

troffen, ben am 9tyeumati6mu6 unb einem .fjeqleiben erfranften (Sohn ber

greunbin. liefern, mie (Sljomn, mar oom Slqt für ben ÜÖinter ber Slufent»

halt in einem füblia^en $lima oerorbnet morben unb fo ^atte (George <Sanb

fidj benn entließ entfchloffcn, ben <SoIm unb ben greunbnach bem ihr mann
empfohlenen Snfellanbe im Oftittellänbifcfyen Üftecr 511 entführen. (Sie mar 3U

Slnfana, 9Jo»ember mit ihren Äinbern nach ^erpignan an ber franko jifd»»

fpanifcfyen ®rcn3e gereift, unb bort hatte ftd? Qthcpin ihnen angefStoffen.

Sit« bie Meine (Solange ilm jefct, im 2lngcfid)t bc« §afen« oon ^alma
gu il;rer 9)iutter 30g, ba fagte biefe fanft »ormurf«»oü*: „($i, £>u fyaft ge*

fd^lummert, mein ftreunb? Unb am tyütn Sage? 2>a« totrb 2)ir'mieber

eine fcblaflofe 9cadjt foflen!"

,,3ct) fonnte mir nicht Reifen", entgegnete CElmpin, beffen 3"9C fid>

plöfclid) oerfinfterten unb eine jäh auftaud>enbe Unruhe abfpiegelten, „bie

§t?e übertoältigte unb betäubte mich — aber ba« macht mich nid>t beforgt

— fonbern —

"

,,3£a« benn fonft?"

„3dj fyabc oorhin geträumt unb — feltfatn! — hatte benfclben £räum,

ber mich fd>on fo oft in Barcelona ängftigte!"

„91h, 2)u träumteft bort, menn ich nicht irre, oon ber flehten Seiltän*

gerin ^aquita, ber mir im« — $u, ^ablache unb id) — oor etma 3t»ci

fahren auf bem ^eft bon (St. dloub hülfreid) annahmen?'
„3a, ich fah fte in ber Nationaltracht ihrer ©cirnat unb mit 93lumen

im§aar, fte mar entfefclich bleich unb blutete au« einer toeitflaffenben SBitnbe

am §alfe, fte rang »eqtoeifclnb bie §änbe unb beutete mir mit flebcnber

(9ebetbe an, ba^ ich m&} meinem SBaterlanbe 3urücffchrcn möge. 3d> fah

fie beutlich unb — lache mich au«, Slurora — e« war mir, in Barcelona

toie hi** in ber (Sabine, al« fchlummerc ich 3ar nid>t, al« habe id>, mohl halb

betäubt, boa> mit offenen 5lugen bie iSrfcheiuung angeftarrt! 2Bie, meun ba«

eine SBoralmung oon irgenb einem Unheil märe, ba« un« in äRajorca ereilen

fönnte?"
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„2Bie thb'ricbr, mein greunb", lächelte ©eorge ©anb bc^ütigent», „n>er

n>irb beim fo abcrgläubifd) fein! 955a« Fönnte übrigen« bie fleine (Sctltän*

3erin mit ben und beborftehenben <5rtebniffen in 2ttajorca 3U fdjaffen haben?
<Sagteft Xu mir nicht feinerjeit, ba« arme (^efchöt-f fei, ungeachtet e« nur

ben guß gebrochen, bureb bcrnad)täfftgte Cbforge in einem unferer *ßari|er

(Sbitäler geftorben?"

„3d> ^örte e«, ober richtiger, ich fo« e« in einer 3citun ?» tcnn

fat) bie steine feit 6t. CEloub nicht nneber — außer in unheimlichen 33ific*

nen n?ät)renb tiefer SRcife — ! Odette bie Unglüdlict)e unb ba« traurige, fic

betreffenbe (Srcigmß längft oergeffen — rote fommt e« alfo, baß ein Phantom
bon ihr ptc^ttd? toicbcrholt in meinen 'Träumen fpuft, trenn nid)t —

"

„(Sei vernünftig, greberic", unterbrach itm bie ^reunbin lact)enb, „jeber

(Sd)täfer bcfdjäftigt fid) oft im Traume mit ben nmnbcrlidjften £>ingen unb

^Jerfoncn, bie im nnrflichen Pebcn unmöglich in fein ©efdurf eingreifen fön*

nen, ba« ift eine alte (Sadje. 2Bir fyaken in Barcelona einen flüchtigen

2Mid auf ba« franifchc Treiben geworfen, unb ba« tyat £icb, 2>ir unbc*

ioußt, an bie anne ®auflcrin erinnert. 2)eine Träume fmb aber fetten

luftig, tote mir fd)cint, baljer laßt T)eine fcffellofe ^hantafie »^rc ©cfcittc

nad> §cr3en«luft bluten unb jammern, ftönntejl T)u ernftlid) bon einer

2llbbrürfcnann>anblung (Schlüffe auf unfere jufünftigen 2Kajorccr Abenteuer

jtel)en trollen?"

£ie broUige (Schlußbcmcrfung tljat ihre (Scbulbigfeit, Cihobin'« leidit

toecbfclnbc (Stimmung fd)lug um, aud) er lachte jefet.

„$)u haf* Stecht, Aurora", fagte er bann Reiter, „ich habe a" SBichti*

gcre« 31t benfen, ba« Schiff trirb foglcidj ben Ouai erreidjen, e« ift $ät,

baß id) mich um mc"1 ^ßianino unb unier ©erätf befümmere!"

3lbcr ba« n>ar feine leichte Aufgabe für ben reijbaren Äünftler, er ge*

hörte ja 3U jener Gattung bon $en>ohnhcit«menfchcn, toeldic fdjon baß ge*

ringfügtgftc unborhergefehene, fte in ihrer Pebcnßtreife beirrenbe Greigniß

3ur $erjroeiflung bringt. 511« ba« £>antbfboot ben £anbung«bla(3 erreicht

hatte, ba erfd)iencn bie 3ollbcamten, legten Scfdjlag auf bie Effecten unferer

Weifenben unb erflärten, baß allein für ba« ^ianino ein QnnfuhrjoU bon bicr*

hunbert ^ranc« $u entrichten fei. hierüber entftanben lebhafte Debatten;

ber in allen fingen be« $llltag«lebcn unbractifdje GEljobin gerieth außer ftd)

unb mußte e« fc^r halb ber energifd>cn unb ttjclterfahrcncn ftreunbin über*

(äffen, alle bie großen unb Meinen ^3ladercicn 3U übernehmen, benen 9^ei*

fenbe au«gefcfct finb.

Unb aud; für ©corge <Sanb n>ar ba« feine ßleinigfeit; bie T)ouanier«

gingen auf feine SScrfiänbigung ein, ba« ^tanino mußte alfo uorläuftg im

SBaarenberot be« ^otlamte« gurüdbleiben; biefe SWißlichfeit tear aber nod»

nicht ba« (Schlimmfte, benn al« man enblich im $afen alle (Scherereien über*

tounben hatte unb (ich nach einer vorläufigen Unterfunft in $alma umfah,

ba fteUte e« ftch h«^au«, baß bie (Stabt auch nid)t ein einzige« §otcl, nicht

einmal ein elenbe« Sinfehrhau« aufjutoeifen l^be; bie häufigen 5?ürgerfriege

in Sbanien hatten längft ben 5?erfehr ber -3uf l mit bem sScuttcrlanb auf*

gehoben unb Touriften behüten bamalö ihre 2lu«flüge nod) nicht bi« 2Ra*

j;orca au«, teoju hätte man alfo bort §otel« erridjten follen?

(ihobin war muthlo«, er befebnjor bie ^reunbin, mit ihm unb ben Äin*

bem fofort »ieber nad) ©übfranfreich 3urürf3ufchren; bie nicht leid)t ein3U*

fchüchternbe (Schrifftellerin toibcrfetjte ftch jetoet) biefem flnftnnen.
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2)a oudj feine 2Kictlm)ohnung in *ßalma aufzutreiben mar, fo mußte
man barnach trauten, in ber Umgebung eine Unterfunft gu finben.

SDU'S gelang nad) allerlei oergeblichen Bemühungen, ein 25on ©omej
bot ber 2)ame fein unbemefmte«, boch leiblich möblirte« tfanbhau«, ba« in

ber Wäfye ber Stabt am ftuße ber terraffenförmig auffleigenben ©ebirgSlanb*

fdjaft lag, 3U einem mäßigen TOcthbrei« an unb ber S^orfc^lag marb ange*

nommen.
(Sin fdjmerfäflige« 23irlodjo — bierjifcigcr üfumpetfafren, feineämeg«

auf gebern ruhenb, mit einem primitiven deinen* ober tfeberbadj berfeben

unb bon einem 2J?aulthier gebogen, beffen Treiber auf ber SBagenbeidjfel

feinen (Sife fyat — nahm bie fleine NeifegefeUfchaft fammt ihrem ÖJebätf

auf unb fübrte fie langfam nach ber romantifcb gelegenen, bodj bertoa^rloflen

33iUa, ba« ^ßtanino jebodj blieb bt« auf wetteret in ben ÄraÜen ber ^ab«

gierigen 2ttautfybcamten.

2)rei Söochen berflojfen ben nunmehrigen Bewohnern ber 53iQa gleich*

fam im ^ßnrabiefe; ba« £anbbau« mar von 9)f»rthen* unb £)rangengebüfch

umranft, Nofen unb Slmarbfli« bufteten im bermilberten (Sorten, ben SWan*

betbäume unb fcblanfe Halmen begatteten ; eine ^alb verfallene, bon lieblich

fclühenbcn (gc^lingpflangen umfbonnene ^erraffe gemährte eine entjücfenbe

2lu«ftd)t auf bie nahen Serge unb ©cblucbten, bie Oliben^aine unb SBiefen

ber Nachbarfcbaft, tie ©tabt unb ba« Sfteer.

Ütfan unternahm ^«flüge, bie mdn 311 anfrrengenb tvaren, unb mußte

man auch fafi alle Bequemlichfeitcn be« cibilifirten gebend entbehren unb

bie wenigen, welcbe man erlangen fonnte, mit. @olb aufwiegen, fo bot bieje«

trobifebe ©tiüleben boch ÄElen einen bi«her unbefannten ®enuß unb füßen

^rieben.

2>a trat blöfelich bie ftege^eit be« Sinter« ein, ber $immel mar Sag
für £ag bcwölft unb öffnete feine (Sdjleufen, heftige Organe tobten, von ben

Sergen flutbeten bie ©ewäffer ungeftüm ^erab unb matten ring« bie ©e*
genb uuwegfam; bie SJifla warb 3um verlorenen $oßen unb ihre fchab*

hafte ÜBcbadmug vermochte nicht bie Bewohner vor ber Unbill be« SBetter«

3u fdmfcen.

(Shobin, beffen Heroen auch ber leijefie 2öitterung«wechfel beeinflußte,

erfranfte unter erneuerten (Symptomen ber ?ungenfud)t, jene l'anbleutc aber,

welche bi«her bie gremben mit Nahrungsmitteln verforgt batten, Weigerten

ftd) je&t, bie SMÜa 311 betreten, ba nach ihren befebränften Gegriffen bort ein

Kräuter bamiebertäge, beffen Reiben veftartig anftectenb fei.

2)iefeÖ Borurtheil ging fo weit, baß bie bigotten dauern, toelc^c ®e*
orge Sanb unb bie 3U il)r ©ehörenben für gottlofe Reiben ertlärten, weil

fte feine $trd)e befuaMen unb bie fleine ©olange in Änabenfleibern herum*

laufen ließen, ernftlidj 9Jctene matten, bie ^remben au« bem £anbbaufe 3U

vertreiben, bamit ber ftiud}, ber auf Urnen lafte, nidbt auch treffe,

roelcfye fold;e fe$erifd)en Hnfiebler bi^er in ihrer 9?ähc gebulbet hatten.

5lllc biefe Umftänbe nötlngten unfere 9teifenben, bie S3ifla 3U ocrlaffen.

Doch an eine 3lbreife bon ber Onfel mar nicht 3U benfen, bie ftürmifche Oahreö*

geit geftattetc feine Ueberfahrt nach Barcelona, ba« 2)ambffa>iff »erfchrte im

hinter nid)t 3mifcben bort unb ^alma. ©0 galt e« benn, bifi 3um grüh»

jähre in 9)iajorca au^uharren. Slber mo bort ein beffere« 2lfbl finben?

2)a fam ben ©ebränglen ein 3u T"atl 3" §ülfe.

3n unmittelbarer Nähe be« brei ©tunben bon $alma entfernten ®e*

Digitized by Google



€l)opm unb (Starbt Sanb. 1319

birg«borfe« 33albemofa (fonb eine Slbtei, treibe bi« 1836 oon Äarthäufer*

möndjen bewohnt gewefen war. 3n bem genannten Oatjrc hatte ein föe*

gierung«ebtct ©tele ÄlÖfter aufgehoben, auch ba«jenige ber $arthäufer war
gum (5taat«eigenthum ertlärt worben, bie ©lieber be« aufgelöfien Orben«
aber hatten ihren bisherigen SBofmftfc oerlaffen unb waren in bie 2Belt hin*

au«gewanbert, ba unb bort fyin, nur ein einziger ber ehemaligen SWönche

hatte noch feine £tüe inne, aber er lebte bort nicht al« Äarthäufer, fonbern

al« Slpothefer be« faft an bie Slbtet ftoßenben 3Dorfe« ^albemofa unb »er*

braute ein ftifloerborgene«, geheimnifjooHc« 2)afein.

2)ie übrigen 3eHen be« alten weitläufigen ©cbäube«, ba« eigentlich

au« brei $löftern befianb, bie in oerfchiebenen Oahrlwuberten aneinanber

gebaut waren, würben in ber heißen 3ahrc^3rit weiften« oon folgen beuten

au« ißalma bewohnt, toetcr)e ftd> fein foftjptetige« ©ommetlogi« oergönnen

tonnten. Om SBinter ftanben biefe £eücn leer, benn fogar ber ärmfte ©auer
ober Tagelöhner oon 33albemofa fonnte ftcb nicht entfließen, ftch bort ein*

jumtethen, ©efpenfierfurcht unb religiöfe ©cheu hielten biefe £eute baoon ab.

3ur 3"t, ba ©eorge <Sanb nicht wußte, wohin fte ftch oon ber bau*

fälligen 23iÜa mit ben Ohrigen ^intoenten foÜte, bewobnte ein fpanifcher

Flüchtling mit feiner ftamilie eine ber großen £cücn ber flarthaufe unb al«

bie Dichterin jufäÜig erfuhr, baß biefer 2)iann genötigt fei, ftch rafch einen

anbern Zufluchtsort fern oon 27cajorca 3U fueben unb baher aua> fein $auS*

geräth $u oerfaufen, ba erftanb fie biefe« unb übernahm tie SBolmung in

ber Abtei obenbrein, bte wenigflen« genügenben <5chufc gegen SBinterftürme

unb Wolfenbruchartige ^egengüffe barbot.

$ln einem frönen fonnigen £age — benn auch bie Sftegcnjeit SHajorca«

hat folcbe unb bann gleicht bie 3nfel mit ihrem ewig laehenben ®rün unb

ba« ganje 3ahr ^tnturc^ üppig prangenben 33lüthenfchmua* wieber einem

^Jarabie« — warb bie Ueberftebelung nach ber mitten im (Gebirge auf einem

jerraffenplateau be« Ztyaltä bon 3?albemofa fiehenten Äarthaufe glüeflich

Dofljogen.

2)ie echriftfteflerin richtete ftch bort fo gut e« eben gehen wollte etn,

unb al« bann (Ehcpin enblich nad> allerlei JWeclamationen fein panino oon

ber 9ttauth erhielt, ba begann er ftch augenfcbeinlid} gu erholen, wenngleich

ber nunmehrige Aufenthaltsort mit feinen oben offenen Bogengängen, tü*

fteren §allen, au« beren Sfrfchen »erwittertc ^peiligenftatuen heroorfchauten,

unb feinen oerblaßten SBanbmalereien, feiner Äirdje, in ber noch \°

fianb, wie e« bie 2J?önche oerlaffen Ratten, feinen £>öfen, in benen ©ra«
unb Üfloc« gwifdjen bem Steinpflafter emporwuch«, feinem oerwilberten

©arten, in welchem wohl farbenfprühenbe unb buftige Blumen reichlich

wucherten, Lorbeer*, freigen*, Dattel* unb Orangenbäume freuntlich blinften,

aber auch tüjtere Gebern unb (Soprcffen tie fdmturflofen ßarthäufergräber

befchatteten unb mclandwlifch an bie Sßergänglid>!eit alle« Srbifdjen mahnten,

auf bie leicht erregbare ^hantafte unb ba« jur $wpochonbrie hinneigende

®emüth be« Xonfünftier« einen bisweilen unheimlichen (Sinbrucf madrte.

2Ba« (Shopin mit geheimer 3d>eu erfüllte, namentlid) in füllen, geifter*

haft matthcllen SDJonbfchcinnächten, ba« entjürfte bie phantaftifd) gejttmmte

Dichterin unb aud) ihre $inber — 2)iaurica fyattc injwifchen oöllig feine

@efunbheit wieber erlangt — ergöfeten ficb an ber Sttomantif ber alten $ar*

thaufe; anfänglich nur fchüchtern ba« £ab»nnth ber ®änge burchforfebenb,

tollten fte balb fchäfernb unb luftig überall hin, fpähten in tie 3cÜen, Öra»
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tonen, bie $etlergcwölbe unb weiten SBobenraume hinein unb burcb bie ton
(Spljeit unb 3a«min halboergittertcn 39ogenfenfler, freutifl aufjubelnb, wenn
fie altertümliche 2)inge enttetften, bie i$rc beugter befriebigten.

Ucbrigen« waren unferc ifteifcnben unb ber fehr oerftetft in einem (Sei*

tentracte haufenbe ehemalige $arthäufermönch, oon bem c« Ijicfc, bafj er jur

SJ^acfctgett fid> ^eimlic^ mit bem oeroönten Ornate beileibe unb balb in ber

Kirche, balb in cincrber Keinen Capellen Ocrftohlcn unb für fid> allein 2Wefje

lefe, nicht bie einigen ©cwobner ber Slbtei. 2ln bie au« mehreren Slbthei«

lungen bedeute 3eflc ber 2>id>terin unb ihrer ®enojfen fließ eine anbere

fleine (Slaufur, in welcher ein etwa« rätselhafte« ffieib lebte, ba« fich 2Karia
Antonia nannte.

2) iefe« SBcfen unb eine Catalina gchcifeene SBäuerin in 93albemofa

würben oon George Sanb 31t ^äudlic^en Verrichtungen oerwentet nnb bilbeten

ihre ein wenig unfaubcre unb nirtt gerabe fc^r guoerlajfigc 3)icner|'(baft

Ted) bie $artfyaufe beherbergte, allem Snfchein nach, ein anbere«

unb obenbrein unheimlich fcltfame« @efd>öpf, ba« fid) ben neuen Bewohnern
ber 3Ibtei red)t bemerfbar machte, nachbem firf> bicfelben bort bereit« feit

acht $agen höudlich eingerichtet hatten.

3)icfe« ©ejdjöpf war ein riefenhaftcr @rei« in gerlumptcr Älcibung

unb mit langem Weifjen 33art. (5r trug einen fdjWercn, eifeubcf*tagencn
v
J>ilgerßab in ber fechten, einen 9tofcnfran$ in feinem gerfe^ten ©ürtel, au«

bem auch ein lange« catalonifche« 2)olcbmcffcr heroerfah-

(So erblidte ihn (George (Sanb jum erften Sftal unter ben Slrfaben be«

^loftcrhcfe«, al« fie in ftifler zauberhafter SHonbnacht allein au« bem @ar*

ten nach ihrer SBofmung jurüdfehrte. 3)ie Dichterin empfanb eine unwiQ*

fürliche Scheu oor tiefer @rfd}einung unb bcfchleunigte ihre Schritte, ber

feltfamc @rci« aber hatte bie £ame gewahrt unb folgte ihr, mit bem Stabe

brohenb unb heftige Sßerwünfdmngen gegen fte unb bie ^h"8cn au«flo§enb,

welche, feinen wirren unb leibenfehaftlichen Sleufccrungen gemafc, burd) ihre

2lnwefenheit in ber Slbtci bie gottgeweihte Stätte entheiligten.

@eorge (Sanb oermochtc fich in jener Stacht nur ber SEButh bc« Slten

ju entwichen, inbem fie nact) il^rer 3efle eilte unb bort bie ftarfe (gifcntyür,

bie genügenben Schufc bot, tyntcr fich oerfcblop unb oerriegelte. Sic, ber

$um Üob erjehrodene @l;opin unb tie jitternben Äinber oernahmen aber bann

noch fa«3c tic heifere Stimme be« Unholbe«, ber balb oergeblidje $er|'urte

machte, bie .ßeflenthür 3U fprengen, balb in bem Gorribor hin unb her (durfte,

geiftliche lieber fang, mit feinem (Stab an bie oerfdnebenen ^etlcnthüren

pochte unb bie ÜÄb'nche anrief, welche ja längft nicht mehr bie ftiflen (tlau*

fen bewohnten.

Grp lange nach ÜRitternacht höxit ba« unheimliche Wärmen auf unb

al« bann ©eorge Sanb oorfidjtig ihre X\)üv öffnete unb auf ben dorribor

hmau«jbähte, ba fah fie bort, wenige Schritte oon ihrer £tüt entfernt, ben

Gilten neben einer SRifche ber heiligen Jungfrau fchlafenb hoden, in ber 9fech*

ten ba« gegüdte catalonifche £olchmcffer, in ber hinten ben 9tofenfran$.

beunruhigt ocrrammclte fie oon neuem ihre ZSflx unb burchwachtc fajl

ben ga^en fteft ber 9cadn\ %o&> al« fie fich am borgen in ben ®ang
hinauswagte, ba war ber feltfame SRuheftörer fourlo« oerjehwunben.

©eorge Sanb faMüpfte ju ber nächften ^elle, welche ton üJlaria %n>

tonia bewohnt warb.
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2)a« 2Beib mar fchon mad) unb empfing bie (Schriftfkflerin mit ettoa«

verlegener Sfliene.

„§aben (Sie in ber ocrfioffenen Stacht ba« tolle Pannen gehört?'

fragte ©corge <Sanb.

„Si, par ciato (getoife), Senora! 2)er alte ©and)o ^atte trieber einmal

feine böfen ©tunben!" antwortete 2flaria Antonia, bie ftd) leiblich mit bem

gran3Öftfcfcen a^uftnben oerftanb. „3ch hörte Ü)n feine Litaneien abfingen

nnb an bic Spüren Hopfen —

"

„%19 ich ben ©arten oerliejj, mich jur föufye $u begeben, ba bebrohte

unb ©erfolgte mich tiefer SJJenfch
—

"

„Cuerpo de Dios!"

©eorge (Sanb erzählte bem 2Beibe ba« nächtliche Abenteuer.

„Vaya Usted sin cuidado (feien Sie unbeforgt)", befchtoichtigte 2Wa-

ria Antonia, obtoehl ihre 3üge einen Anflug oon Sengjtli^feit Ratten; „ber

alte <Sancho ^at feitrjer noch Wiemantem ein £eib augefügt, aud) fann man
ihm leicht au«toeichen, benn wenn er umgeht, fo hört man it)n ftet« fc^on

oon »eitern tlopfen, ftngen unb fluten!"

„$lber wer ift tiefer alte <Bandfo?"

„(£r war oor oielen fahren ©etneinbebiener in Salbemofa, tourbe je*

bod) fdjliejjlidj wegen Iruntfucht entlaffen unb lebte bann bei feiner Softer,

bie oon ihrem üftann eine fleine Panbmirthfchaft geerbt hatte.

$ie borrachera (SRaufch) be« truntfüd^tigen (Sandjo berührte aber $ütte

unb fcnftige $>abe ber 2Bitwe, biefe ftarb unb hinterließ ein Sechterchen

— una rauchacha muy hermosa (ein fefyr hübjche« Stäbchen) — mit bem
bann ber bereit« Ijalb irrfinnige ©aufer (Sancho bettelnb burch ba« £anb

30g. S3or ettoa jelm Oa^ren entwifchte it)m ba« $inb in ^alrna unb oerIie§

mit einer oon (SeoiÜa nad) SJiajorca gefommenen ©auflerbanbe bie Onfel.

(Sancho trieb fid) bann lange ^ett in ben Sergen umher, lebte t>on ^Umofen

unb fam oft tncrfyer nach ter Abtei, »0 er JObbach fanb unb bie milbtyerji*

gen $arthäujer ilm unterftüfcten. (5r oerftel julefet in religiöfen SEBahnfinn

— que desgracia (welche« Unglüd) — al« bie 2Rtind)e oertrieben mürben.

2D?an fat> itm nicht mehr, roeber in SSaltcmofa nod) in ber Umgebung. 60*
bann aber tncfj e« — ettoa »or anbert^alb Öa^ren — bie (Snfelin Sandjo'«

fei wieber nach ter Onfel jurüdgetehrt al« ein oerfrüooelte« SBcfen $war,

bed) mit toiclem ©elbe, Ijabe ten ©refjoater wieter gefunten unb wotme mit

ihm in einem oerborgenen SBinfel be« fütlia^en ZtyilS ber Onfel. <J3lbfelich

jetoch — Oer einigen Sooden erft, (Senora — taud)te (Sancho mieber in ber

öerlaffenen 51btei auf, tod^ nur jur ^aa^tjeit, feitbem aber ^errfdjt ^ier ba«

toDe i reiben, Oon bem ©ie geftern eine s^robe erhielten. 9?aa) jeber folgen

nad^tlic^en 9?u^cftörung oerfc^roinbet er fpurlo«, Üitemanb in S3albemoia

fennt jeinen Aufenthalt, D'iiemanb 00m Orte toagt bie Äart^aufe 3ur ^ad)ts

geit allein gu betreten, benn bie Peute ftnb fe^r abergläubifa^ unb mittern

Innter ter ^rfdieinung be« tllten ein ©efpenfl —

"

„Unb tie ^ßolt^ci

„2)ie befümmert fta> nid)t um foldje (Sachen, caramba, bie fürd^tet ftd)

oieDeicbt auch!"

„S33ie fatal! $a ift man ja hier feine« Peben« nicht ftcher — !"

geflieht 3hnen unb ben 3hr'3™ nicht«, ©enora, yo estoy ä eso

(ich ü«r3 c tafür)!"

3)er ©aten 1876. 84
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„Slber toie fommt er in bie SIBtei, beren Grtngang boeb $ur SRacbtjeit

öcrfcbloffen ift?"

„3ch termutlje, bafj ber trahnfinnige (Bancbo irgenbroo in ber #ar*

tbaufc n>ofmt."

„(Sic galten ba« für möglich, für roahrfcbeinlich fogar?"

,,9Id>', Venera, bie alten halbverfallenen ©ebäubc ftnb feljr weitläufig,

haben eine Spenge ton (Schlupfnunfeln, Kammern, oen geheimen unb unter*

irbifchen ©ängen, bie fogar id) nicht ben 9Jcutb hatte, ju burebforfchen unb

ba« Panboolf ber Umgegenb cbenfotoenig. 2)cr ?llte fann tyex alfo leicht

eine »erborgene 3uflucbt«ftätte gefunben Ijafcen. Unb ba er fid> frei £age

niemals jeigt, fo läßt fich auch feine (»pur nicht ©erfolgen. 2)afj er aBer in

ber Slbtei Beflänbtg ^auft, ifl rocht faft jweifello« —

"

„2Be«halB?"

„3cb fah f*on $u üerfd)iebenen Sttalen mitten in ber 9iadjt einen mir

öötlig toilbfremben ©urfeben, ber einen ÄorB trug, üBer bie jiemlich nie-

brige §riebbof«mauer ber ÄBtei flettern unb in ba« ©eBüfdj jene« ©arten*

tbeile« oerfdmnnbcn, ber an ba« ättcfle, ruinen^afte ©emäuer ber SIBtei

flößt. (Sinmat rief id) ben Surjcfyen an, boeb er entfloh unb e« gelang mir

nicht, ihn feitbem toiebergufehen, roohl aBer entbeefte ich n0^ oft — uni>

neuerbing« erft geftern — feine §uf$apfen im (Bant be« ©arten«. 2>er

93urf<he ift jebenfaü« au« bem ©eBirgc unb Bringt ficher bem irrfinntgen

Sllten unb beffen (Snfelin bie Lebensmittel, beren fie Bebürfen."

„Unb feiner (Snfelin? Unmöglich!"

„Todo cabe (HOe« ift möglicB), ©enora! Unb ich überzeugt, mia)

nicht qetäufdjt ju haben!"

,,©ie fahen alfo ba« 2Habchen?"

„3n ber ocrfloffenen SBocbe ging ich 9c9cn $lBcnb auf bie SBiefe hinauf,

welche fich bort hinter bir ÄBteimaner außbelmt, too fich ba« ehemalige 3te»

fectorium be« Älofter« Befinbet unb ber alte morfchc Slltan, ben ^ciemanb

feiner 33aufäfligfeit wegen 311 Betreten toagt, üBer ba« ©emäuer emporragt.

Otfe fdmitt für bie 3^c8e ' in Salbemofa getauft hatten, frifd)e«

©ra« unb »erft-ätete mich Bei biefer 33cfäiäftigung. SDer SRegen hatte naaV

getaffen unb burch bie gerrtffenen SBolfen leuchtete ber 2J?onb, aBer ich fthlid)

im tiefen (Schatten ber SJcauer heim. 2)a febweifte mein 53lid anfällig nach

bem Slttane em^or — valgame Dios (©ott fehüfce mich) — »a« fah i<b

bort? (Sin Bilbfcböne« Räbchen, 00m 3ttonbticbt oofl Beglängt, ftanb bort,

an eine ßrüde gelehnt, hod?
au

f
bem Brödetnben, gefährlichen (Söller unt

fcbaute mit fummerooOer ÜKiene in bie nebelhafte gerne biuau«, nach Dcm
faum fubtbaren SReere. 3)ie Bleiche (Srjcbcinung im weiften ©eroanbe jagte

mir einen lebhaften (Scbretfen ein, ich tolug ba« $reu$ unb ftammeltc ein

mea culpa. ÄBer Balb gewährte ich, ko§ ba« Stäbchen fein gcffccufterbaf

te« SBefen fei, benn ba« fchöne blaffe ©efchöjsf begann in febwennütbiger

3erftreutheit einige @»hcuran^cn Völler« ju jerpflüden. 2)a fa^te

icb mir ein $)er3, trat in ben 9)?onbfchein lunau« unb rief: „Guardate

(9cimm $icb in 3lAt), 3)u fannft bort oerunglüden !"

2)a« ?D?äb6en erfchraf t^eftig^ blidte fcheu nach mir unb ^inftc bann

haftig an ber $rütfe tom ?lltan fort.

„Unb toa« thaten 8ie?"

„3cb roar muthig genug, nach meiner ßeimlehr in bie ^IBtci fofort

mit einer i'aterne nad) beut 9tefectorium 3U eilen, biefe« unb bie anflogen»
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tcn fallen unb roinfeltgen ^rcuggange 311 burchfucben — oiga (ei), meine

2)iitye toar vergeben«, ba« Sftätcben fear nidit 3U finben unb fam feitbem

oud) nicht tuieber gum SJorfcbein. Aber id> badjte mir bann gle.ch, bafe id>

jene ^ßaqutta gefeiten habe, toeldje cinft ihrem bettelnben ®rofeoater Sancno
entlief, um mit reifenten ßunftmachern in bie toeite 2Belt lunauäjujiefyen —
ja, id) mußte mir'« benfen, ©enora, benn id) hatte bie Ärürfe unb ba« $>in-

fen beutlich gefehen, unb ba« ©erüebt hatte ja gejagt: ^aqutta fei al« $rüp--

pel ju bem alten $agabunben heimgeführt!"

Sftaria Antonia fc^teieg unb (George Sanb'« $üge nahmen einen ftn=

nenben Au«brud an.

„^ßaquita — eine föinftmacbertu — too ift mir uur ein berartige«

©efebepf begegnet, ba« fohiefe — ? Ah — foUtc jene arme ©eiltängerin — ?

£>oä) fte ift ja in einem ^arifer Spital geworben f
4 murmelte bie £efctere bor

ftch fjm.

Sie roanbte ftd> toteber an ÜRaria Antonia.

„Sic ^aben ftd) bod) toohl getaufcht", fagte fie, „ein ©ebilbe O^rer

^^antafte für ein lebenbe« SBejen genommen. Sollte aber ba« ©erücht

ttja^r gefprodjen haben unb bie Grnfelin be« Orrfinnigen mit einem 93ermö*

gen gu ihrem ©rofjoater gurüefgefehrt fein, rote ließe ftd) ba ein S3erroeilen

bc« 2)(äbd>en« in einem elenben, geheimen S<hlupfn>infel biefer Abtei er*

flären? Oft jene ^aquita nid)t gang unbemittelt, fo hat fte ja nicht nötbig,

ftd) in eine unheimliche Älofterruine gu begraben, fo fonnte fie bodb für ftd)

unb b'en Alten auf biefer fdiönen Onjel einen beffern Aufenthalt erroerben!*'

„Poder de Dios (Aümad)t ©otte«), Senora", antwortete 2Naria An-
tonia, „ber SBalmfinn Sandjo'« ertlärt Alle«! (Sr ift jefet religton«toü, ba

toifl er benn reobl nicht anber«too wohnen, al« in bem alten Softer, oon

beffen ehemaligen Onfaffen er S33o^lt^atcn empfing. Unb bie arme ^a*
quita mag er turd) furchtbare Drohungen gegtoungen haben, tytt mit ihm
3U leben."

(George Sanb fdutttclte ungläubig ba« §aupt.

„(Sie hätten ba« ja ungefnnbert tlmn tonnen, wenn Sie eine ber >$e\ltn

fcer Abtei mieteten", bemerfte fte, ,,roarum benn tiefe« fd)eue Verbergen?

(5« muf? baffelbe einen anbern ©runb haben. Sie bem auch fei, ift eö in

hohem ©rabe unbehaglich, fo räthfelbafte, geheime ÜJiitbetoohncr be« alten

tflofter« in ber 9?ähe 3U toiffen. $?äfet ftch ba nicht« tlmn?"

„Wein, Sennora. 2)ie ©ehörben roerren fich Obrer nicht annehmen —
toeil -"

ÜJiaria Antonia ftorfte »erlegen.

„Och oerftehe", ergängte bie ©chriftfteflerin bitter läcbelnb, „weil id)

eine ^rembe bin unb bie ©ehörben unb Ohre fonftigen i'anb«leute mid)

unb bie 9)?einigen ohnehin mit argtoohnifeben Augen betradjtcit. Aber

reben toir nid)t weiter baoon! 2Barum haDen übrigen« nicht früher

unb unaufgeforbert et»a« oon allen biefen fatalen fingen gefagt. Sie

roürben mir babttreh ben (Sdjreden unb bie 33eforgniffc ber oerfloffenen

9?acht erfpart haben —

"

„Ad) <3cnora", unterbrach fie ba« SBeib bifangen, „ich wollte 8te nicht

unnöthiger SQ3eifc beunruhigen, (Eancbo h«tte, feit ich Da8 SMäbdjfn fo uner*

roartet fah, niebt« ton ftd» höten laffen, unb ba glaubte id), feine (Snteltn

babe ihn beftimmt, in aller Stille mit ihr au« ber Abtei fortgujiehen, auch

lann ich berftchern, ba 6 ber alte 9carr gang unfchabli6 ift."

84*
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„Schon gut! 2)och merfen Sie ficfe <Sin« — ich »erbiete ühnen naefc

brüdlich, meinen Äinbern ober §errn Chopin irgenb etwa« oon aüebcm,
wa« Sie mir mitteilten, gu fagen — $err Chopin ift ein fränflicher, nerod*

fer 2Jcann, er barf nid)t erfahren, ba§ ein Orrfinniger r)ier oerborgen in

ber Slbtei »eilt, er mag ilm für einen Xrunfenbolb Ratten, ber bi«meilen

hier einfefyrt — auch bie hinter, bie ich übrigen« cor bem Eliten warnen
»erbe, mögen bie« glauben, ich roitt nicht, ba§ ifyre Unbefangenheit r>ier

burd) unheimliche $5orfieüungen getrübt »erbe, ^aben Sie mich oerftanben?"

„Si, Se nora! Estoy a los servioios de Usted (Och bin gu -3^rem

8efe$l)!"

©eorge Sanb öerliep ba« 2Beib unb gab bann wä'hrenb be« grür/ftü=

den« (5hot-in unb ben $inbern über bie nächtliche föutyeßörung eine 2lu«=

fünft, bie geeignet mar, ben Äünftler unb bie neugierige Ougenb gu befrtc*

bigen, ofmefie aufzuregen. 3lber fte fdjärfte jugteich ben Äinbern ein, ben

£ummclplafc ihrer Spiele nict)t bi« auf ben ältefien, rückwärtigen Ztyil ber

ftarthaufe auöjubelwen unb auch nict)t in oorgerüdter Slbenbftunbe ben

oerwilberten ©arten unb bie Slrfaben be« oben §ofraume« allein ju curd)=

ftreifen.

SBährenb ber nächßfolgenben dächte fic( nicht« oor, wa« bie 9fuhe

in ber Slbtei ^ätte frören tonnen, benn Sand)o machte fid) nirgenb« be*

mevfbar.

3)ie £)ichierin arbeitete einige Stunben bc« Jage« an einem neuen

SBerte, bie ßinber gaben ftd) ha™ilo« ihrem gemeinten muntern treiben

hin, S^o^in, ber ftd) n>ieber wohler füllte, unternahm bisweilen währeno

ber Sonnenblide, weldje ton &tit ju 3eit auf einige Stunben bie Stegen*

tage be« tropijdjen SBinter« unterbradjen, mit ber ftreunbin unb beren $in*

bern Meine $lu«flüge nad) ber nal)en, in ewig fommerlichem Sd)mude pran*

genben romantrfd)en Schlud)ten unb §öt)en, ober er fefcte ftd) aud) baljeim

in begeifterter Stimmung an fein (Slaoier unb ptjantafirte ober entwarf

©fingen 311 neuen, wunberfamen (Sompofitionen.

Obwohl ©corge Sanb eine oöflig unbefangene SDciene jur Sd)au trug,

befd)äftigte fie fid) bod) im Stillen ernftlidj unb einigermaßen erregt mit

2)cm, wa« fie burd) bie 2J?aria Antonia über bie geheimen ^ewclmer ber

al:cn Slbtei erfahren hatte.

<£« fonnte nicr/t fehlen, bat] bie reiche ^^antaftc ber genialen Dichterin

bie abenteuerlichen Kombinationen in 93egug auf ba« röt^fet^afte £cben unb

treiben be« alten Sand)o unb feiner Qjnfelin fcr)uf, bafj fie barin einen

(Stoff falj, ber fic^ möglidjermeife gu einem intereffanten, poetifc^en unb er*

greifeuren Romane gehalten laffe.

3?or etilem befebäftigte fie ber @eban!e an baö blaffe, fdm3ermütlnge

Stäbchen, welche« ihr 2ftaria Antonia gefchilbert ^atte. ©oÜte biefe fo

flüchtig auf bem morfchen Slltan aufgetauchte unb oon bcntfelben fpurlo«

roieber terfchmunbene romantifche (Srjcheinung nicht irgentwo in einem ber

alten Äloftergewölbe gu finben fein unb lohnte eS nicht ber SWühe, mar c«

nicht menigften« ein 2ßerf be« Erbarmen«, ba« Räbchen aufgufuchen unb ed

einem büftern Scrhangniß gu entreißen?

$ür ©eerge Sanb galt e« al« eine fich oon felbft oerftchenbe Sa*c,

bafe 3J(aria Antonia nicht ein ^hontom ^rcr ßtnbübungöfraft, fonbern cm
feben athmenbeö SEBejen, eine Unglüdliche gefehen habe, bie turch ben Sin*

fluy be« Orrfinnigen ober eine anbere ©etoatt, etroa einen furchtbaren mora»
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lifchen S^nfl/ S
u c *ncr trofltofcn Abgefdnebenheit oon bcr SBelt oerbannt

nxrbe. Unb bie« genügte, bte mutfytge, naa) Abenteuern bcgc^rttc^e ©chrift«

fkUerin anjufpornen, ba« ftdj iljr barbictenbe $Räu)fel ergrünben 3U tooflen.

Unb nun fic 3u btefem (Sntfcbluffe getankt h>ar, erregten ihr aud) ber

getoaltthätige ©and)o unb fein catalonifdje« Keffer fein Siebenten mehr.

©0 machte fte fich benn tnGgefyetm an t^re Aufgabe; fte »erriet^ il)re

2lbfic^t nicbt einmal ber ungeachtet ihrer fchetnbaren 3uoerftd)tltchteit furd)t*

famen 9J?aria Antonia.

Unter bem «ortoanbe, über ihre Arbeit ungeftbrt nad)benfen 3U müffen,

»erliefe bie 2)icbterin oft ü)re Umgebung unb wenn fie fich allein falj, bann

eilte fte burcb ba« ^albbüflere £abr;rinth ber ^Bogengänge unb fallen naa)

bem uralten Steile ber Abtei, bort alle 2ßin!cl unb fogar bie fdjaurigfteit

SJcrliefee unb untertrbifchen ©ctublbe, fotoeit fich biefe noa) nid)t burd) ©chutt

unb ©eröfle unjuganglich ertoiefen, 3U burd)ftöbern.

©ie mar mit einer toinjigen SBlcnblatcrtte oerfef>en unb fyatte ftd), für

ben 9cothfall, mit einem 2)old) betoaffnet. 2)er ©ebanfe an bie 9J?ög(ichteit

einer ©efabr aber toar ein SKeij mehr, ber bie tülme, excentrifcfye grau un*

n?icerfle^lia> anlocfte, jelbft bem Unoorhergefehenften entjd)loffen bie Stirn

3U bieten.

2)oa> aüe ihre ^ad)forfa^ungcn Ratten auch nicht ben geringften (Srfolg,

fte gab ba^er ihr Vorhaben balb toieber auf.

SGBenn fich au6 ba« geheimnlfeoefle 2Jcäbd)en nirgenb« btiefen liefe, tote

2ftaria Antonia il;rer $errin oon jjeit 3U £zit oerftcherte, fo machte ftd) ba*

für ;ur Statygeit ber unheimliche Alte bod) befto ^äuftger bemerlbar; er

rumorte in ben (hängen umher, fang feine Litaneien ab unb pochte, 33er*

toünidmngen au«ftofeenb, an bie Üfyüren ber £cüen unt> oerfdjtoanb meifien«

erft lange nach 2flitternad)t au« jenem (Sorribor, in toetd)en bie Sohnung
ber gremben münbete.

60 muü)tg bie 2)id)terin aud) toar, hielt fte e« bod) nid)t für geraten,

bem ©reife in näd)tlid)er ©tunbe auf3ulauern unb tyni oerftohten nad> fei»

nem verborgenen ©chlupftoinfel 3U folgen, toenn er ft<h nad> langem £oben

gu biefem utrüd3og.

gür bie flinber, toeldje fld) nicht fürchteten, ba fte unter ber Leitung

ihrer 2Äutter ftd) oöHig 3u greigeiftern enttoicfelten, hatte ba« treiben be«

Alten bie einzige Unannetmtlid)feit, bafe fte ftd) Abenb« nicht mehr allein im
©arten unb in ben (£orriboren ber Abtei umljertumtneln burften, toa« fte fo

gern getfyan, fobalb ber fäegen nad)liefe unb ber 2Wonb fein mard)eul;afteä

^id)t fpenbetc.

dffopin aber ftanb burd) ben näd)tlid)en ©törenfrieb ber Äartfyaufe ge*

rabesu Dualen au«, er litt baburd) an ©d)lafloftgfeit unb feine aUe^eit ge*

febäftige ^^antafte malte tl^m bie ungeheuerlichen 2)inge au«, bte er 00Ü

©raucn an ben lärmenben Unfyolb fnüpfte.

S3or ©corge ©anb unb fetner fonftigen Umgebung gab er fld) ben

Anfd)ein, oöllig beruhigt 3U fein, bod) fobalb er ftd) unbeobachtet tmtfete,

überliefe er fut rüdhalt«to« einer fieberhaften (Srregung; fogar am bellen

Jage toid) er bt«tocilen in ben ©ängen be« Älofter« mifetrauifd) jebem

©d)atten au«.

(Sine« Reitern Nachmittag«, ber einen lieblichen, buftigen grühling«*

3auber über bie 933iefen ber ©ergterraffc au«breitete, unternahm bie Richte*

rin mit ihren ßinbern einen Au«flug nach einer fleinen, oon einigen alten
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l'toncten bemofmten (Sinpebelei, bie tounberfam romantifdj, einige ©tunben
oon ber Äbtei entfernt, auf einem fdjroffen Reifen Ijart am ©eftabe bei

2Weere« lag.

(S^opin Ijatte bie SBefdjroerlietyfeit be« 2Bege« gefreut unl> mar beSfyalb

babeim geblieben.

(Btunbe um ©tunbe »erging, ber Slbenb begann $u bammern, bie Su«*

flüglcr jeboa) festen nod> immer niajt jurüef. Chopin mar nach bem ©vir*

ten gegangen, bort fpäbte er fobann, oon einer Keinen (Srbcrfyöljung fjerab,

bie tljeilroeife mit bidjtem tforbeergebüfdj betoadjfcn mar, über bie SERauer

Innroeg naa> ber föidjtung, au« ber bie längft ßrmarteten fommen mu§ten.

$ber er fal) fic nicfjt; bie SBinbungen be« SBegeS, ber ton ber Ginfite*

lei naeb ber Äartbaufe führte unb allerlei ©eprüppe geftatteten eS nid)t, ir)n

weit ju überbliden.

2)cr Slbenb mar fajön, ber 9)?enb feinen ljefl, aber unfern äfünpler

überlief ein leife« ©cbauern, al« er nun rafd) an ben ©räbern ter ßartijäu*

fer oorüberfajritt, ficf> nadj feiner SBolmung ju begeben.

Unb mie er fo zufällig ben 93litf $ur ©eite nadj jenem oertoitterten,

jefct monbbeglänjten ©emäuer manbte, ba« $u bem älteften £fycile ber Slbtei

gehörte, ba erfdnaf er fyeftig, benn er gewahrte bcutlicfy in einem ber offenen

ißogenfenper be« 33aue« eine meibliaV, roeifjgefleibete ©efiatt.

2)iefe faxten fieb meit oor^ule^nen unb ifym gu minfen, bafc er fid> fallen*

nig entfernen möge.

Om naa?ften Slugenblid jeboa) mar bie garte, mie aus 2)uft getoobene

(Srfebeinnng oerfdjmunben.

Chopin, bem bie ftreunbin bie 9)2ittfyetlungen ber Sftaria Antonia forg*

fältig oerfajroiegcn Ijattc, füllte fid) oon einem ©raufen erfaßt. (Sr frejdjleu*

nigte feine ©ebritte unb obmofyl cS ibm nun trar, als oernefyme er in ber

9?äfye hinter pdj fernere dritte unb ein feltfame« Änipern unb SRajcbeln,

ba« oon bem nädjften ©ebüfcfye au«$ugel)en freien, teagte er bodj niebt mefyr

gur (Seite ober fyinter fid> 31t jdjauen.

2*erpört erreid)te er bie &c\lt ber 9J?aria Antonia. (5r fanb bie $ic*

nerin nidjt; fciefe r)attc roofyl bie Slbmefen^cit ifyrer £errin oenufct, mit iljren

5?efannten in 3?albemofa ein menig $u plaubern.

£ex Äünpler haftete nadj ber 2Bofynung, meldte er mit ben 2)ubeoant«

inne blatte, benn bie SRäumlidjfeit bepanb au« brei Slbtlj eilungen, bic $u

einem ;iemlicf> großen 3im»«er unb gmei Kammern umgepaltct morben
maren.

2)er größere Ütfaum bilbete ba« gemeinjajaftliaje ^Bc^immer; e« r>atte

ein einzige« oergitterte« riepge« 23ogcnfenper, ba« auf ben füblidjpen 2Bin-

Tel be« ©arten« f)inau«ging, roo fia>, biajt neben bem ftenfter, ber gerfaQcne

SBrunncn ber 5lbtei befanb, bie 9?uine einer ehemaligen (Sifterne, oon einem

tyofyen fteinernen Äreuje unb einem uralten Orangenbaume überragt, bcffeit

3weige ftet« an bie genfterfdieiben fa^lugen, menn ein ©turmminb ba« Älo»

fter um^eulte.

2)ie 25idjterin ^atte bem ungaftlicb ^ol^en unb gewölbten ©emaAe ein

einigermaßen roolmlidje« 2lu«fe^en 3U geben gefugt, bie menigen SWöbet unb
bie Serpiebe contraftirten bennoa) feltfam ju ber fclbfi an fonnigen Jagen
ettoa« büpern 9?äum(icftfett unb benahmen ifyr faum ben fa}toermüt^igen

(5^arafter einer fcbmudlofen ^eüe, bie ernPen Söufcübungen getoei^t ip.
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9?ur ba« <ßianino GE^obm'«, ba« an bem oergitterten genfter ftanb, müberte

fcen a«cettfdjen <5rnft be« ©emo^e«.
2)a^er oermeilte ber ßünftler, menn e« trübe Xage gab, am liebften

an feinem Slamer, toi* oft fhmbenlang nidn* ton betreiben, im S^etc^e ber

Üöne, bie er feinem Onffrumente fo gaubertyaft gu entlüden mußte, 2tÜe« um
fid> fyer oergeffenb.

Unb al$ er an bem »orermäfynten Äbenbe ben (harten flolj, ba fudjtc

er ebenfalls bor ben ©dauern, bie tyn burdjriefelten, bei feinem ^ianino

©dmfc.
(5r fefcte ftdj an baffelbe unb begann gu fbielen, mit einer £eibenfd)aft*

lidjfeit, meldte feine heftige innere örregung fenngeidmete. Sollte er fiä)

bura> ein mirbelnbe« Sondjao« betäuben, ober tradjtete er barnadj, bie itm

fceängftigenbe ©hüe, meldje in ben meiten, oben Älofterruinen Ijerrfdjte, burd)

fein energtfay« ©biet gu barafbfyren?

Söoflte er fid> SftutlJ einflößen, mie bie« mancher einfame Söanberer

311 tlnm fidj bemüht, inbem er
sJJad)t« laut fingenb burdj ben 2Balb giefyt?

(§« mar mcfyl ton aüebem etma« in ber $aft, mit melier er frambfljaft

feine formalen 5i"S«" balb in bie Üafien be« 3nfirumente« gleidjfam ein*

bohrte, batb über biefe in fülmen ©bringen fyinrafen ließ. 3)a« ^ianino

fdjien unter biefer milben 3agb toller unb üerroegener (Griffe lebenbig ge*

n?orben gu fein unb milbe ©a?mergen«fd)reie au«gußo§en. Hber auefy ber

$ünftler litt mit feinem Snfrrumente, benn Chopin'« Stntlifc mar oergerrt,

feine gange ©eftalt gitterte, mie ton einem eleftrifdjen ©trome burdjgurft unb

an feiner ©tirn berlte Stngftfömeifj Ijerniebcr.

9?ad> uub nadj beruhigte fid> fein ©emüty unb mit biefem fein ©piel.

2)ie fdjrillen £>iffonangen unb munberlidj enfyarmonifdjen, einanber über*

ßürgenben Slccorbe löften ftdj in munberfam liebltaje Harmonien auf, au«

ber toirren ftludjt bigarrer Uebergänge unb Jonoerbinbungen marb ein

fdjroermütlnger, ba« §erg erfdjütternber, träumerifa? oerfyaua^ter unb ljin*

reifjenb fdjmärmerifdjer ©efang.

3n biefem Slugenblirfc mar e«, mo C^obin eine« jener rcigenben Ston*

ftüde fdmf, meldje fbäter unter bem anfbrudj«lofen tarnen ,$ralubten" bie

gange muftfalifdjc 2öelt in Sntgürfen berfefcten.

SGßäfjrenb ber geniale Äünftler fo fbielte, faß er ein toenig gurikfge*

lefynt ba unb fyielt bie klugen gcfaMoffen, e« mar, als ob er fdjlummere unb

feinen Sraumgebilben burd) ba« Onflrument fdnnelgenben ^uöbrud unb

fügen Älang gebe.

511« er gubor in ba« 3immer geftürmt mar, ba fyatte er fid) ntdjt bie

3cit »ergönnt, ein £id)t angugünben, fonbern fidj fofort fjafttg anö ^ianino

gefegt — jefct tyatte ber ©lang be« SJtonbe« borten feinen 2Beg gefunben

unb flimmerte Heid) unb geifterljaft über %nii\^ unb ©eflalt be« Äünftler«

^iu, ber in biefem Slugenblicfe einem 9?ad)ttt>anbler gli(^, ben ein rät^fel*

^ojter Onftinct an ba« Slabier gelotft, bie Irauer feiner ©eele in £önen
anöflingen gu laffen.

nun öffnete (Styobin bie klugen unb lieg ben Sölid me^mutl)«boIl

burd^ ba« genftcr i^meifen, naefy bem ©arten unb ber ruinen^aften ßiflerne

ijjw, teela^e bon bem meigen ^reuge unb bem büfteren Oliüenbaume überragt

murte.

(Sin jäljer ©a^red bur^gudte unferen Uünftler, feine $änbe rubten

blö^licb regungölo« auf ben Mafien, fein ^aar frräubte ftcb, embor, er ftierte
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cntfefct in bie SJfonbnacht fyinauä, benn roa« er bort fafy, fonnte nur ein

übernatürliche« ©lenbroerf fein.

%n ba« toctge #reu3 geleimt, gcrabe bort, roo ba« 9Jconblicht ©oÜ, Aar

unb gefpenfterhaft burch ba« £aub be« Olioenbaume« ^erniebergti^erte, ßanb

ein roeifegefteibetc«, bleibe« SRäbcben, bie $)änbe gefaltet, ftiOc« (Sclbflocrgeffcn

in ben jdjönen, traurigen 3"9cn > *cn fdunerjlicb, felmfuchtöootl , tjin^

gebenb, licbcglü^enb unb lieber bod> fo ^offnung«(o« auf Chopin gerietet.

2>iefer aber erfaunte bie 3u8e ber im Süionbftrahl überirbifeh blidenben

(Srfcbetnung — e« toaren biejenigen ber flcinen, iu ©t. (iloub berunglücften,

fpanifchen (Seiltänzerin, bie in einem ^arifer ©»itale geftorben fein foQte.

„^ßaquita!" ftammelte ber Äünftter unb rang, roic geläbmt, »ergeblicb

mit feinem Gntfcfcen.

2)ie Grrfc^einung mußte feinen 3uftanp getuatyren
, fte erhob jejjt bie

$änbe, roie flc^cnb unb um $erjeiluing bittenb. 3)ann aber beutete fie nadj

ber Dichtung, in melier ba« SJfeer lag, unb fdnen ben oom ©chreefen lieber-

roältigten burch an^ftüoOc ©eberben ju bejehroören, bie Onfel $u fliehen.

Unb nun fniete fte nieber, bie §änbe über ben 23ufen freujenb, in 93licf

unb 2)?iene Verehrung, £iebe unb febtoermüthige« (Sntfagen.

(Sl;opin fah bie« Slllc« mit Scbaubern, «ber er fah nun aud>, roie plöfc-

Itch ein riefentjafter, gerlumpter ©rei« au« bem näcbften ©ebüfdje auftauchte,

bie $arte, elfengleiche SJiabchengeftalt emporriß, ein Sftcffer über ihrem Raupte

fdjtoaug unb bann bie lautlo« SBiberftrebenbe ungejtum mit ficb fortjog, in

ba« »ernnlberte ©efrrüp» be« ©arten« hinein. &on bort ^er ertönte gleich

barauf ein unheimlicher Reiferer $?itaneiengefang, erfi laut, bann leijer unb

letfer, bi« er enblich oöHig »erhallte.

25er Äünftler faß roie erfiarrt ba unb ftierte noch burch« ^cnfter.

Unb roie er nun nicht« mehr üon ben fcltfamen örfcheinunaen fah unb

hörte , fca fchrie er plöfeltch auf unb fanf beroufjtlo« com <3effel auf ba«

freinerne ©etäfel ber £cüt nieber.

3m gleichen Äugcnblicfe roarb bie Xtyilx berfelben aufgeriffen.

„dhopin! Shom'nl Um Oottc« roiüen, roa« ifi ihm gesehen ?' ftammelte

©eorge <Sanb, bie mit ben tfinbem in ba« ©emadj brang.

(<Sc£»lu6 folgt.)
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grei nadj bcm §olIänbifdjen bcS Jftcofoas Beefs *}

©on Sfubolvb Wülöcncr.

L Säte $eif e8 »ar Mb wie »ett

(5« mar an einem Jrettag^acbmtttag. $te ©onne fdjien Brennenb

auf bie ©tragen einer gewiffen fyoflänbifdjen ©tobt unb Braute in ben naaj

©üben (aufenben unb mithin ber ©Ratten feite entBefyrenben ©tragen bte

^ßaffanten BudjftäBlidj gur Skrgtoeiflung. war fo Ijeig, bog bte ©»er*
linge auf ben i)ädjern nadj ?uft fa^tabbten, roa«, nadj fyotlänbifdier Stfebe*

toeife, bie größte §ifce ifi, rocldje man ftdj oorftetlen fann. 2)ie mit JObfl

unb SBcintrauBen fyauftrenben 33urfd>en trodneten ftdj alle SlugenBtide bie

©tirn mit iljren Pinnenfdjürgen, unb bie gu (Stnfaufen auGgefdjidten 3)ienft»

mäbdjen bermodjten bie Äinber, bie, in ber Hoffnung, Dom $rämer eine

Pflaume ober eine %ti§t gu crnnfdjen, mit itmen gelaufen waren, !aum noefy

mit fta) fortgugieben.

33ei einem berartigen SBetter geigt man im «flgemetnen t>te£ gu wenig

ÜRitteib mit einem biden 3Kanne. $ide Männer unb grauen be« SBelt*

ade! ©ei e$, bog 31)r in ben legten Oa^ren (Sure Änie unb güge nodj

BaBt fetyen fönnen, ober tiefe glüdliaVn fünfte ber ©ef&fiBetradjtung (ängft

ijaBt aufgeben müffen, feib üBergeugt, tag. tote bie SBeft aud} (Suren Smbon*
boint unb (Sure GEorbuteng oerfbotten möge, tocnigftenö in meiner 93ruft ein

§erg ttotft, ba« 9J?itIetb mit <£ua> fütylt.

ÜWrmBeer $enbrit 3ol)anne$ 23rui8 oerbient unter ben biden beuten

unfereä Safyrfyunbert« gwar ntdjt ben erften, aber bed) immerhin einen ^5Ia^.

(Sr mar einer jener ©lücftia^en, bte feinem alten S?cfannten Begegnen fönnen,

olme bog beffen erfte8 2Bort ifi: „«Ber toie ftnb ©ie bid geworben"; benen

3ebcr, ber biergebn Jage lang nidjt baö ©lud gefyaBt Bat, fic oon SlngeftAt

gu Ängeftdjt gu fefyen, erflärt, bag fie „fdjon wieber bider geworben feien";

einer jener ©tüdlia^en, bie taufenb SBinfe feiten« ifyrer 33erwanbten, ifyrcr

ftreitnbe ubb namenttid» ttyrefl Slrgteä Belebren, bag man jte im ftarfen 33er*

badete fyaBe, tag fie Beflimmt feien, bereinft an einem ©aMagfluffe gu fterben,

unb bie, trofe ifyrer ®efta(t, genötigt »erben, afleG baö gu ttwn, gu effen

unb $u trinfen, waö ifynen gerabegu fdjäblid) ift, fie nodj bider madrt, 2BaU
(ungen ergeugt unb baö 23lut in jeber SBetfe beratest; einer jener ©lud*

*) SRicolaa« SBeet« aüt für ben bebeutenbften buntoriftifdjen ©d?rtftfteücr

£oflanb«, beffen $umor übrigen« nid)t frei ift oon einer febarf fattorifc^en &ber.
Xxc$ feiner nationalen 33crüfynt&cit ift inbeffen ©eet« in 3)eutf£blanb gänglia>

unbefannt. 2)ic borlic^enbe ©ttjge ift fetner Camera obscura entnommen, bie juerft

tinter bem ^feubon^m ^>ilbebranb crföjien unb bereit«, einen febr »erbretteten

betgtfeben 9Zaa>brud ungereajnet, ad>t Auflagen erlebt bat. ©egenteärtig erfd>eint—
faft ooaenbet — ein @efammtau«gabe oon ©ect« Sd)riften

, auf roela>e wir otei-

Ieia)t getcgentlta^ jnrüdfommen roerben.
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heben entließ , benen im <8ommer heif? iß tocejen ihrer GEorpulenj unb im

äBinter unb ©ommer burdj £eftigfett, Äerger unb Aufregung.

£>err $)cnbrif Oohanne« Srui« bewegte fic^ an bem erwähnten brennenb

feigen 5"itag^ac^mittage in einer ber (Strafen ber nict>t namentlich ange*

führten ©tabt unb jmar mar feine ^Bewegung, in Anbetracht einmal ber

$ifce unb ^weiten« feiner (5orpulen$, biet gu fchneö. 3n einer $ant hielt

er feinen $ut, in ber anbern fein gelbfeibene« £afchentuch unb fein 33am*

buärohr mit runbem (Slfenbeinfnopfe, mit meinem er [ich wieberhdt an ben

$opf fließ, al« er fein ütafcfjentuclj gebrauchen wollte. §inter ihm h*r trip-

pelte ein Keiner barhäuptiger ©tragenjunge, ber be« ÜRanne« Ueberrccf unt

9^etfetafd>e trug.

„9hm, »o ift c« nun, Ounge, wo ift e« nun?" fragte §err §enbrif

Oohanne« 33rui$ ungebulbig.

,,2)a« erpe £>au« mit bem platten dritte bor ber S^ür" , antwortete

ber Glinge. „2)ie $weite XfyüT hinter bem gleifdjer."

„<9ut, gut!" fagte §err $. 3. SSrui«.

2)er gleifcher mar glüeflich paffirt unb ber biefe SKann jtanb bor ber

ZfyüT be« 25octor 2>eluw, feines UntüerfitätGfreunbe«, ben er feit beffen 35er*

heiratlmng nicht gefe^en hatte, benn $err 33rut« wolmte in einer Statt ber

^Jrooing Öbertjffel, wo er 2)octor ber SRecfjte, aber ntcr)t $lboocat, oerheirathet

aber tinberlo« ,
SftagiftratSmitglieb unb Kaufmann war. 6r war nun in

Oefdjäften in föottcrbam gemefen unb hatte auf ber föücfreife einen Umweg
gemacht , um feinen greunb, SDoctor 3Muw, unb beffen grau unb Äinber

3" fehen.

„3)a Männchen! Unb nun mache, baß 2)u fortfommfi."

SEer 3unge oerfchwanb unb jwar im Srabe. freiere« gefchah nicht

ber §i§e megen, fonbern einmal »eil er ein Glinge mar unb, jweiten«, ein

beffere« Srinfgelb, ben meinem 3ubem fein Söater nicht« mußte, befommen

hatte, al« er gelacht.

$>err iörui« hatte feinen Uebe^ieher fclber auf ben Arm genommen
unb 30g nun ^aftig bie ©lorfe.

hinein bie $hür be« £octor« Eeluw blieb berfchlojfen, unb §crr 9?rui«

fah ftd), nach längerm SBarten, genötigt, bie ©letfe gum ^weiten ÜRale $u

jiehen. 2>ie ©lode ertönte unb bewie« babei, bafj fie §u einer fe^r laut

flingenben ©peeie« gehöre, aber »ergeben« tyoxdbtc £err 23rui« auf irgenb

ein ©eräufd), wa« in ber Wohnung feineö greunbe« fein (Geläut beantwortet

hatte, 9frachbem er noch einige STcale feine ©tirn abgetrodnet unb mit

feinem ©torfe auf ben £ritt gefteßen, flingelte er gum britten ÜJcate mit

gleich unglüefliebem (Srfolge.

$errn 93rui« mar e« injwifchen noch wärmer geworben al« warm,
woju feine Ungebulb unb ber Ueberjieher auf feinem 2lrm nicht wenig bei*

trugen. Gsr flingelte teör;al6 jum oierten 3)?ate unb ^war fo laut, bafj bie

grau, bie im 9cad}barhaufe in ihren genfterfpiegel fah unb $errn ®ruiö
natürlid) fchon län^ft bemerft hatte, be«halb „eflig würbe", bon ihrer Näherei

aufftanb, bie Dbertljür öffnete unb §errn S3rui« erflärte, baß „
sJ*iemanb

brin fei".

„2)er 2)octor auch nicht?"

„92ein, iDc^nheer.

'

„9}ieorouw (3Rabame) auch nicht?'

„9?ein, 3)h)nheer; ich faÖtc Ohnen ja bereit«, baß 2lfle au« fmb."
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„2Bo fmb ftc tenn fnngegangen?"

,,25a« »ei& idj nidjt, üttrmf;cer! ©ie fmb alle auS; ba8 2)<äbdjen tfi

allein 31t §au«."

„SBarum maefot Denn ba« 2Wäbdjen ntc^t auf?"

„2Beil ftc nic^t brin ift, 2Rrmfjeer."

,,©ie faxten ja, baß fte 311 £au« fei."

„3a, aber bamm brauet fic nicf)t brin fein!" ermieberte bie ftrau

unb toarf £errn 93rui$ bie tyiti cor beträfe 31t, e« ilun überlaffenb, menn
er fonft ?uft Ijatte, über bie #erfd)iebenljeit ber SluSbrürfe „3U $au«" unb

abrinnen fein" nacbjubenfen. 2Benn £>err 33rui« 3U £efeterm SRufye genug

gelobt Ijätte, fo toürbe er meflcidjt gefunben rjaben, ba§ „3U £aufc 3U fein"

eine bem 5J?äbdien ton ber ftamilie icluro auferlegte ^flicfyt bejeidmete, bie

inbeffen, naeb be$ Stfätdjcn« eigener 2lu$legung, nidjt bie Wotfnoenbigfeit in

fidj fdMofj, audj „im $aufc 3U fein".

3Bie um §errn 33rui$ in feinem 9cadjftnnen ju §ülfe ju fommen, er*

fdjofl auf einmal eine «Stimme au« einer gegenüberliegenben ©d)uljmad)er*

»erffiatt

:

,,©ie fmb im ©arten unb ta« SRäbdjen ift ausgegangen. 3)a fommt
e« fefan!"

On ber 2 tat fab £err $ruie ein gan3 r/übfäe« SJcäbdjen mit einem

großen £d)(üffel in ber $anb fo rafdj barjerfemmen , al£ fte fonnte ofme in

Strab 311 terfaflen. ©ie fam ben Iritt hinauf, fdjoß an $erru SBruiö oorbei,

fcblefj mit beiftieflefer ©efdjrointtgfeit bie Sfjür auf unb ftanb tor $errn

S3rui$ auf ber .£au$flur.

„33?ünfdjcn ©ie SRtmbcer 3U fbreeben?" fragte ba« Watten.
„3a, aber 2)it)nfycer fdjeint niebt 3U $au$ 3u fein."

„9cein, 2J?rmr;eer; ÜWtwbeer, 2)?erjrouro, baä fträulein, ber junge $err
unb bie übrigen hinter finb hüten*) unb idj bin aflein 3U $>au«, um ettoaige

iPcfkllunaen entgegen 311 nehmen."

9?un, $>err $ruis fjatte toätjrcnb einer fiarfen $iertelfttinbc ®e(egenbeit

gehabt, ftcb, ton ber @enauigfeit 3U übeqeugen, mit reeldjer taö 2Räbd>cn

biefer ibrer SPertflicbtuna, nad)fam.

„SBo ift Buiten?' fraate er. „3fi c« toeit? 2Bo ift c3?'

„3n fltfeificr WloxW Slüee."

„2fteifier *D(cri8' Slflee" . . . etfoieberte ©err 93rui« mit ber aller*

änfcerftcn ©eraetyuna. ,.2Ba« roeiß icfy üon SReifter Sttori«' SlHee?"

9cacb ber $Infid)t te$ 2J?äbd)enej tag in §errn 93rui$' 2on unb$al!ung

mefyr Anmaßung, als iljrem tyübfcben ©cfic^te gegenüber fia^ gebührte; fte

toar alfo, irie billig, entriiftet.

„Ocb,. fetnn 3^nen nid)t Reifen, menn ©ie ba« niebt triffen!" antwortete

fte fur3toeg unb mochte tabei eine SSetoegung am $$ürjcb>§, al« tocnn$err

S3rui« nun feiner 2£ege ge^en !bnne.

^err 33rui# änberte ben Jon. ,^)ör' mal, Stfäbdjen! fomme mit

rer 3)iligence ertreß ^ier ^er, um ben 2)octcr unb feine gamitie 3U fetten.

Senn'« nun nidjt 3U tveit ifi, fo teifl id) too^ binau^gc^en. können ©te
mic^ nid;t beweiben?"

*) ©inten, bie« Söort bebeutet im »eitern Sinne junäcbft aufltoärtG, im engern:
im ©arten, auf bem ?anbe, unb ift mit aßen feinen 92üancen im Eeutfcfan un*
flberfe^bar. «t« ©ubfiantib gebrauebt, bejeiebnet e« ben ©arten ober 8anbft£ fetbfl
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din aller $reunfc.

Sei tiefen SBorten blidte §err SrmS fefynfücfytig bie <Strage auf unb
ob, um gu feigen, ob nic^t irgenb Oemanb ba fei, ber ifyn führen tonnte; aber

e$ toar tfttemant gu feigen.

2)aö Sttätdjen lieg fidj nun Ijerab, bie getoünfdjte SluGfunft gu geben

unb $err 0. Srui« machte fty nadj betn Suiten bcö 2>octor3 auf ben

Sfladjbem er ein paar $ä'ufer toeit gegangen, fiel iljm erfr ein, bag er

feinen Uebergiefyer noefy auf bem 2lrmc unb feine SReifetafdje nodj in ber

§anb fyabe.

(5r fefyrte alfo toieber um unb flingette, um Seibeä bem 2Jcatdjen gum
Slufbetoafyren gu übergeben, normal«. 2lbcr (5Jretcr)cn mar toa^rfc^etnüc^

fdjon toieter ausgegangen, unb §err Srut8 fafy fiefy genötigt, an bemelteten

brennenb Reißen ^rettag 9cadjmittag feinen Uebergicfyer unb feine SReife*

tafdje felbffc gu tragen. (5r nafym ftd} cor, ftdj bei 2)octor 2)eluto, toenn e«

tljm enblid> gelungen, benfetben gu feljen, über fein Ütfäbdjen gu beilegen.

3u feinem ©lüde toar bie (Statt nidjt groß, unb $err Sruiö erreichte

fdmcll genug ba3 £ljor, turdj toelcfyc« er fyinauS mußte; freiließ fyatte tt>m

einmal taSSefteigen unt bann baß 9cteterftctgen gtoei giemlidj fyofyerSrüden

leibli^ auger itfyem gebracht. SlmS^ore angelangt, fyatte er ben glucfltdjen

(Einfall, feinen Ucbergiefyer unb SReifetafdje bem £fyerfdjmber anguoertrauen

;

er trat alfo in ba6 4ljorfyäu$djen tyincin, fanb aber9ciemanb barin. Gntlidj

bemerfte er eine ^ßerfon im grauen SRocfe, bie auf tem SBafle ftanb unb

angelte unt gang tote ein Üfyorfcfyreiber auSfafy. £err SruiS legte feine (Effecten

alfo im £fyorfyäu$cfyen nieber, unt bann ftcfy an ten fingier toenbenb, ber in

ber £ljat ber Sfyorfcfyreiber toar, lieg er ftcfy t>on biejem nodj einmal um*

ftänbli<$ bie £agc oon 2)ceifter 9Jcori$' Silke auöetnanber fefcen.

3d> toürbe £errn SruiS Unredjt ttnut, toenn ia> fagen würbe, bag er

©retdjeu'S Onftructionen fo fcfyneU oergeffen fyätte; er fyatte in feiner Sluf*

regung einfad} nur toenig barauf gehört.

G?r foUtc alfo gunäcfyß eine Stretfe auf tem SBaHe fortgeben, hierauf

einer Sflec folgen, tann reebtä ftd) toenten, btä er au einen »eigen ^Sfatyl

gelange, bann linf« fia> galten, bann wieber redjts unt tann gelange er in

ÜNeifter SDcori«' 2HIee.

„Unt ta« ?antfau« te« ©octorfi 2)eluto?"

„2>aoon fyabe idj nod) nicfyt« gehört", ertoieterte ter £fyorf($retber.

„Slber in ©eeifter SKori«' SlUee fmb oiele ©arten. SEöic tyeigtba«£anobau3?"

„geltftcfyt?" fagte ber I^orfTreiber, bem e$ barum gu t^un toar, oon

$>erm 33ruiö {o<> gu fommen, b« er gu bemerfen glaubte, bag ein ftifd» an

feine Dingel gebiffen. „92ein, 2)?un^eer, ba« ift mir unbefannt."

§err S3rui« fe^jte feinen 3Beg fort. Sluf bem SBalle fam er ein toenig

toieter gu fta^ fetSft, tenn tort ganten ^obe S3äume. Hber tie (Beligfcit

^atte balt ein (Snte, ta tie ©tabt in einem Momente ber ©elboerlegenljeit

gelegentlich einer OQumination gu &önigg (Geburtstag einen grogen Zhcd
ber Säume battc fallen taffen, att beren Stelle unter bem tarnen junger

^lupflangung nunmehr einige oünne ©tämma^cn i^re fc^attenlofen
(3tDe^3c

gum $>immel emporftredten. $crr Sruiö »ar fc^on toieter foc^gar, al« er

entlicb gtoifc^en gtoet fct;toargen Sreteroerfcblägen eine fc^male ^lllee ftc^ Inn«

gießen fa^, oon ter er annahm, tag er fte einklagen müffe. 6« »ar fe^r

einfam in ter 5lUee. 9aa>tö at$ Sreteroer[abläge, hinter tenen Säume
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fyeröorblidten, nidjt« al« Gartentüren mit Sluffdjriften unb Hummern! 9?ur

ein einziger ©Gerling tyrang bort umfyer.

$>err Srui« fefcte feinen 2Beg fort, ben $>ut in ber einen, «Stocf unb

$afdjentu$ in ber anbem $janb, ganj toie früher in ber <5tabt, nur btiefte er

jefct etnftg nadj rechte, um ja ber SBeifung be« £tyorfdjrciber«, redjt« um ju

biegen, nadj $u fommen. Hber bie Gelegenheit, ftdj redrt« 311 toenben, tooflte

fidj nidjt barbieten, unb fo franb §crr Srui« enblid) t>or einem jiemlicf)

breiten SBaffer gerabe neben einem üftiftyaufen mit $ofyljtrünfen, <5alatabfäflen,

£opffd>erben, oertoelften Slumenfrräufjen, bie einen erftiefenben Gerudj in

ber £uft verbreiteten.

Offenbar hatte $err Srui« einen falfdjen 2Beg eingefdjlagen; aber bic

ftafye be« SÖaffer« mar ifym bod) fo angenehm, bafj er, trofc ber toiberlidjen

9*% be« üflifthaufen«, hier einen Slugenblitf 3U ruhen bef^tog. Q?r fefcte

fiä) alfo fo nahe toie möglich am SRanbe be« SBafferö nieber, unb toäljrenb

er fid) mit feinem £afdjentud>e Äü^tung jufa^elte, Micfte er nach allen (Seiten

um ftch unb entberfte 3U feiner £infen in geringer (Entfernung eine otererfige

feegrüne ftuppel, um toelche ^erum ftch einige üttenfcfyen betoegten, bie er

freilich in ber Entfernung nicht ju untertreiben vermochte. |>err Srui«

nahm an, bafj biefe Äurpel ba« Suiten feine« ftreunbe«, be« 3)octor«, fein

möge, unb ba§ e« ben tarnen f^cltfid>t tragen fönne; baoon überzeugte itm

ber Slugenfdjein, benn fotoeit er auch blirfte, fo entberfte er bodj bi« 311m blauen

Horizonte nicht« al« grüne«, gelbe« unb fonnige« Söeibelanb.

$err Srui« nahm ben äBanberftab toieber auf, ging bie ftllee 3urütf,

gelangte toi et er auf ben SBaU, unb balb tr)at fid) eine anberc 5IÜec oor itym

auf, bie er einfcblug unb nun audj balb Gelegenheit fyatte fid? recht« 311

toenben. Oefct gelangte er auch balb an ben ertoäfyuten toeifsen ^fahl; nun
ging e« linf«, bann toieber reebt«, unb §err Srui« befanb fid), aller SQSa^r-

fdt>cinltcr>fcit nad>, in SReifier ÜKcri«' Hüee.

$or einer offen fte^enben Gartenthür traf er ein Heine« Äinb im fd}toar3cn

SWü^en, toelche« mit $artoffeljd)alen unb einem $ürbi« ftielte.

„Oft bie« ÜKeifler Sttori«' Mee, liebe« Äinb?" fragte $err Srut«.

2>a« $inb nidte ein „3a".

„2ßo ift nun hier ftclbftcbt?"

£a« $inb anitoortete nidjt.

$>err Srui« toarb ärgerlich, nicht fotoof;! über ba« Äinb, al« über tie

Verborgenheit öon ^elbftcht.

„SBeigt 3)u e« nid)t?" fragte er, ein ober 3toei Üdne 3U fjart.

2)a« Äinb lie§ ben tfürbi« unb bie ^artoffelfd>alcn faflen, ftanb auf,

fing an 3U Ijculen unb lief 311m Garten fyinein.

$err SBrui« feufjtc. ^ic 3Keiftcr 5D?ori«' ^IHce idnen fel;r lang 3U fein

unb bie Gartentüren toaren 3afy(reicfy. dx la« an ben £f;üren allerlei Manien,

tarnen ooll Ueberfyebung unb ^ra^lerei toie: „©d^önort', nnb r,ilöot;U

gelegen", „Slumenhof", „^reubenreid)", aber audj anbere, Genügen ^ufneben*

ijeit au«brüdenb, toie: „3J?ein Genügen", „SBoi^ufrteben", „l'anbruhe", ober

naioe: „^io^t gebaut", ,,^(ein,ober rein", „hierauf beffer", aud> o^tifc^c toie:

^gCBeitfic^t", „eanbpa)t", „fternfidjt"; 3)ie« ?e^tere fa^ oon toeitem gan3 toie

gcltfuht au«, aber e« toar boc^ $tlbfid)t nia^t.

©nblid) famen jtoei ^^"r^f au f fccncn 3U ^c fcn f*ant>

O. 4, 3^r. 33 unb D. 4 9hr. 34. Sin« oon Seiben fonnte gelbfitht fein!

$>err Srui«, toie aufgeregt nnb ungcbulbig er auo> toar, war befc^eiben. (Sr
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ging mithin, bamtt man ilmt nicht oormerfen tonnte, ba« erfte feefte £)ing

für gettftc^t angefeben gu haben, an Mx. 33 »orübcr unb flopftc bei 9k. 34.

Waä) einigem Sparten marb ihm buvd) eine lange ftetfc 2>ame geöffnet.

2)ie 3)ame ^atte ihren fd)margen §ut, ber ©onne megen, fehr meit oovn*

über auf bie 9?afe gefefct, trug eine grüne 33riüe unb eine leichte ©pur ton
SBart auf ber Oberlippe unb hielt ein Söudj in ber §anb.

„3jt I^ier gelbficht, 2tfet>routo?"*) fragte $>err 93rui«.

2Barum fah er auch nicht, baß er feine Sfteoroum oor ftch ^abe?

„Wein, SJtynheer", antmortetc bie alte -Dungfer, erfa>rocfen über ben

„fremben Sttann" unb mefleia^t benfenb, baß e« Oemanb fei, ber fie befielen

moUe. „gelcftcht ift hier nebenan!" unb bamit flog bie %\)Kx gu.

$err SBrui« flopfte an O. 4, 9ir. 33.

II. Bit &übf* eS ©ar.

,,3an«jen**), bort mirb gertopft!" rief eine mcibttdje (Stimme.

„3d> höre e« mohl, gräutein"! rief Sanken.

Onbeffen mar e« mehr al« mahrfcheintich , baß 3an«jen nicht« baten

gehört hatte, ba fte gerabe in ber aflereifrigßen Unterhaltung mit bem ©ärt*
nerburfa^en begriffen mar.

$err 23rut« ^atte gerabe lange genug bei bem Sfliftyaufen au«geruht,

um einen prächtigen $(an ber Ueberrafcbung au«gufmncn. <So rafdj alfo

aud> 3an«jen ilmt nun öffnete unb ilm unterrichtete, baß bie« totrflich Selb*

fidbt unb in ber £hat SDoctor 2)elum*« ©arten — benn barin fd)icn bie

©timme au« ber <ödmhmaä>ertt>erfjiatt toc^ 9?ec^t gehabt 3U haben, baß e«

ein ©arten unb fein £anbl;au« mar — fei, fagte er:

„@ut, SJfabdjen! 3eige mir nun nur ben 2Beg nach ber Äuppel; id>

bin ein alter greunb $errn unb möchte ilm überrafeben."

„Hber barf ich benn nidjt erft fagen, baß 2)tynheer ba ift?" fragte

OanSjcn.

,,©ang unb gar nicht, ©ehe nur. torau«; rciüfi 2)u?"

3)er ©arten, ein langer, fdmtaler Streif, ber fld> läng« be« SBaffer«

balnn geg, an beffen Ufer $err SBrui« furg guter ein menig SUhcm gefchöpft

hatte, fah fd?rccf lid> grün au« unb tyattc namentlich nur feljr fdmtale, gu beiben

(Seiten mit Grbbecrpflangen eingefaßte SBege. 211« er in ben ©arten trat,

roar £>err S*rui« billig erftaunt, roie e« möglid» geroefen, fo tiel Hepfel* unb

©irnenbäume , 3ohanni«= unb «Btac^clbcerfträudicr auf einem fo ftetnen

Stfaumc gufammen gu brängen; ber erfteren megen mußte er ftch beftänbtg

büefen, ber letzteren fortmährenb auSroeichcn. Sftit einem ©orte, ber ©arten

mar SDa«, ma« bie (Stabtieute ein „fruchtbare« ftlcrfcben" nennen, auf bem fie

unbegreiflid} tiel ernten mürben, menn nur bie Panblcute nicht näher babei

roohnten, früher aufpänben unb eher müßten al« fte, menn jebe ber oerfchie^

benen £)bftforten gum ^flücfen reif ift»

„SBarme« SBetter heu*e, 2)?hnVer"/ bemerfte 3an«jen, al« fie einige

•) SWebrouw, eigentlich anabige §vau, ift bie Slnrebe für alle oerbeiratyeten

grauen ber Oberen Stäube.
**) C>annc^en.
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Gebritte gegangen waren unb fte anfing 9)?itleib gu empftnben mit bem
Sdmauben unb Ruften beS jrattlidjen $errn hinter t^r

„3a, #inb, fä)redlid}, fajredltdj ^eifc!" (agte SBrui«. „Unb iftSttiemanb

im ©arten?'

„$ie Familie ifi in ber Äuppet", war bie Antwort, „bis auf graulein
Sttin^en, bie bort ft$t unb lieft."

öanSjcn unb £err 23ruiS, ben ©djlangenwinbungcn beS SegeS folgen*,

gelangten in biefem Slugenblide an baS SBaffer, unb wirflia) faß bort unter

einer fleinen £rauerctypreffe auf formalem SRafenfletfe bie älteftc Xodjter feine«

greunbeS 2)eluw auf einer grünen ©artenbanf. <2>ie fyatte ^autfdmlje an ben

Ringern, ein 93udj in ber §anb, ein Jpunbdjen lag gu iljren Büßen, unb fo

fpielte fte „auf bem £anbe" unb ärgerte pd} barüber, bag in ber legten

(Btunbc 9ctemanb am jenfeitigen glufjufer oorüber gegangen, aud) fein 2Wenfd}

in ber jTreffdmitc gefeffen.

©ie liefe ifyr §aupt fefyr feierlich auf bie 33rujt faüen, als $crr S3ruiS

fte begrüßte, aber iljr $ünbd)en flog auf unt tleffte ben Slnfömmling oer*

gmeifelt an, fo ba§ §err &rutS ifym gern einen Odjlag mit feinem SöambuS
gegeben fyätte. Slber er burfte nidrt, einmal, toeil eS ein 2)amenljünbdjen

war, unb gWeitenS, weil er feinen greunb nia)t baburdj überrafdjen wollte,

ba§ er einen 3)iorb beging.

3cfct geigte fidj au* bie feegrüne H u v pel. Sie festen giemlidj geräumig

gu fein unb Ijattc nodj einen fleinen
sJcebenraum mit einem $erbc, um

SBaffer abgufodjen. hieben bem $>erbe lagen eine geuergange unb ein $äft*

djen, wo nid>ts barin war. Silk biefe $crrlia>fciten überfdjaute $>err $3rm3

fa>n oon weitem. 3ur flutpel führte eine fleinc Xxcppt empor.

„2)anfe, 2Wäba>en!" fagte $>err$rui* guSanSjen, als er nur noa) gebn

(Stritte oon bcrßuppel entfernt war, unb fAritt bann langfam auf bie]ctbe

gu. 3um waren bie genffcerjaloufien auf ber ©artenjeite nid)t geöffnet

unb bie £ljür niebt oon ©las, was fonft gu bem ©udfaften febr gut gepaßt

fyafren würbe. $err 33ruiS tonnte mithin feinen
s
J>tan ter llcberrafdmng

fcljr gut auSfübren. 2Beld}' eine ljerglid)e greube oerfprad) er fidj baoon.

(Sein ganges fo fyergltdjeS unb freunbfdjaftltcfyeS ©entütty quoll über! Ou
gangen fed)gclm Oatyrcu fyatte er feinen guten fdjwargen 2)an — fo würbe 2)eluw

auf ber Unioerfität genannt — niebt gefe^en, unb wie würbe er ilm finben?

Sin ber Seite einer liebenöwürbigen (Stettin, umringt oon blüfyenben $inbern.

23iefleid)t mit grauem $aar fiatt beS fd>wargeu, aber mit bemjclben für

greunbjd;aft, greube unb ©efefligfeit offenen $>ergen in ber 23ruft.

3n ber greube, bie iljm biefer ©ebanfe erwedte, fyörte er baS ©efdjrei

niebt, baS auS ber Äuppcl erfdjoU.

(5r ftieg bie £reppe hinauf unb öffnete bie Xtyür mit bem aücrfieunb*

ttcbften £äd)eln, weites nur je auf bem glübenben ©efia^t eines abgematteten

biden ÜWanncS geruht ^at.

2Bel(^ ein (SaSaufpiel!

2)a war gunäd>ft ein böfer Sunge oon oieaeid)t fed>S Oal^rcn, ber ge--

waltig fdjrie unb mit ben güfeen ftranipelte; ta war ein Sater, rotl) oor

3orn, ber, aufregt fteljcnb, fid> mit ber einen ,<panb am Zifäe feft ^ielt unb

mit ber anbern gewaltig breite; ba war eine ÜWutter, Meid) oor Ängfl,

bie ben Hungen gur Vernunft gu bringen fua)te; ba war ein groger, brei*
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gelmjäljriger 3unge mit blaffcm ©efiebt unb Hauen fingen um bie 2lua,en,

ber, bic (Sflbogen auf ben 2ifd> geftüfct, ba« ©cbaufpiel cor iimt belaste;

ba »or enblicfy ein Heine« fünfjährige« 2J?äb$en, ba« fia> febreient an Sttama'«

ßleib feft Hämmerte. £ie« »raren 2)octor $cluro, feine lieben«nniroige ©at*
tin unb feine blübenbe 9?acufommenfd)aft.

,^d^ tt>iö nid)t!" brüüte ber Öunge, inbem er einen biebt neben iljm

fte^enben ©tuljl umwarf.

„Slugenblidltd}!" rief ber Sater, Reifer üor SButty, „ober e« giebt ein

Unglürf!"

„$Beruluge3)idj bodj, 2)elutt", flehte bie Sftutter; „er toirbfdjon gefyen."

„9?el}men ©ie mir e« nidjt übel, ^ttttnfyeer", fagte ber 3)octor, intern

er ftdj redjtfdjaffen bemühte, an fidj gu galten. „Slber ber 3unge madjt'«

mir ju toll. 3dj teerte Ofmen gleidj gu 2)ienften freien."

Unb bamit parfte er ben iRidjtmoner beim fragen.

„9lcf>! jerreiße ifmi ba« 3eug ni$t, Seluto!" flehte bie 2flutter. „6r
toirb fd)on gelten!"

„£aß mief} nur machen!" fagte ber 2)octor unb fä)leppte ben unartigen

Söengel, ber, trofc ber guten, ton feiner Sttutter betreffe feinet ©efcorfam«

geäußerten Meinung, feinen ftuß rührte, bie Büppel lnnau« in ba« 9feben«

gemacb unb fperrte ilw bort in ben Iorfoer(d)lag.

„9?efymen Sie e« nicfyt übel, Sfttmfyeer", manbte fiefy Weoroum $)elum

nunmehr ifyrerfeit« an ben Slnfömmling. ,#ber id) bin ganj außer mir}

idj bin icfy felbjt nicfyt mcljr!"

Unb $um 53emeife ließ fie fid) auf einen ©tuljl faflen.

,,3d) glaube, e« toirb am beften fein, toenn icfy ein toenig an bie £ufr

gefye", fuljr fie fort.

„33itte, geniren Sie fid> nidjt, 9fleorouto", bemerke ber au« feinen

§immeln gefaüene Unir>erfität«freunb iljre« ©emat«.

Unb fte ging lnnau«, toäfyrenb ba« fdjlud^enbe Sfläbdjen nod? immer

an ityrem Gleite fying.

2)er junge §err 2)eluto mit ben bleiben Sangen unb ben blauen

^lugenringen blieb aflein mit$errn5Brut« unb ßarrte i$n in unoerfebämtefter

Seife in ba« ®efid>t.

„!£arf id) fragen . . .", trat in biefem Slugenblicfe 2)octor 2)eluto toieter

in'ta« 3immer-

„2?uifjen!" rief ber gutljerjige 2)idbaudj mit einem fyerjigen Papeln

auf feinen purpurnen Sange*.

Wim if* 3toar 33uifjen, al« SDiminutiü oon SBuif (Saucfy) ein nament*

lia? einem 2lr$te fefyr bekannte« Sort, allein bem SDoctor SDeluto fam e« in

biefem ftugcnblide au« bem 2Hunbe eine« gremben bodj jiemlidj unpaffenb

»or, unb barum machte er große klugen.

„SBuifjcn!" roieberfyolte $>err !23rui«. $err 2)octor 2)elum badete, baß

er einen SÖalmfmnigen oor fiefy ^abe, unb ba er gerabe feljr böfe getoefen, fo

ftanb er im 93egriff, e« toieter ju merben, ba er bann mit einer 9J?ü^e

baoon gefommen fein mürbe, benn, bie 2Bal)rfyeit 3U fagen, mürbe er nur

feiten unb nicfyt leicht böfe.

„Sa« beliebt, 9Jtynl>eer?"

„S53el! ^aben ©ie benn nia^t mit SSuifjcn gegeffen?"

$>err $elum erinnerte fiefy niebt, jemal« anber« gegeffen gu ^aben, benu

mit feinem 2tfunbe, unb judte bie 5ld)fetn.
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„(sdrtoarjcr 3)an!" rief ber bidc SHann, inbem er oom3tufyle aufftanb,

auf bem er gefeffen.

,,93rui«!" flieg §crr $octor Daniel SEctuw nun mit einem SNate
'

fyeroor.

,,£>a« ift wafyrfyaftig wafyr; idj fyief? ber fdnoarae 2)an unb (Sie Riegen

93uifjcn. 3d> Würbe ©ie nidit wieber gefannt fyaben, 9flann! 2Ba« ftnb

©ie oeränbert! .ßufammen 3c8c ffen » Wfafl ftdjer! 3m „gröfyüdjen 33rüb=«

na^f. 2)od>, ben Zon früherer Äamerabfd)aft plöfclidj faden laffenb,

fragte er: „SBornit fann idj aufwarten, $>eer SBrui«?"

2)er 2lu«trutf §eer 23rui« tt>ar unzweifelhaft ein SDüttelbing jwifdjen

bem „Srui«" furjweg oon früher unb bem ceremonieufern 2)tyntyeer.

„Slber wo ijt benn meine Orrau?" fragte ber 2)octor.

„(Sie war etwa« aufgeregt unb wollte barum ein wenig £uft fdjöofen",

antwortete 99rui«.

„SBiUem, fuay mal bie 2Kama!"
SBiflem ftanb träge auf, redte ftä), Blieb bann an ber £ljür ber #u»pel

fte^en unb fdjrie fo laut al« er tonnte: „2Rama!"

darauf fefcte fieb SBiflem wieber Inn unb guefte über ba« oor im liegenbe

33udj ljinweg.

„3dj will fyerau«!" brüllte ber Ounge au« bem £orfoerjdjlage unb

trampelte gegen bie £fyür.

„3)iefe Hungen fielen unfere ©ebulb auf eine Ijarte $robe!" bemerfte

§err 3)eluw. „(5>ie Ijaben feine $inber, glaub' idj?"

„$eine!" erwieberte ber bide 9J?ann, ber unterbeffen oor $ur|t fa|t

oerfcbmadjtete. „3u meinem tfeibwefen!" fefcte er mit einem ©eufeer fyi^u,

obwohl ba« edjaufpiel, welche« er eben oor klugen gehabt, bie« tfeibwefen

nid>t gerabc erfa^wertc.

Sttama fam berein.

,,$)ie« iji SHtmbeer 33rui«, meine £iebe!" fagte ber 2)octor, „oon bem

id> 2)ir fo oft er$äblt Ijabe."

3)od) Üfteorouw« ©eftdjt brüdtc au«, bog fte ftdj biefer Qrrjäfylungen

ntdjt erinnere. BJJeorouw 2)eluw war eine fefyr bodjmütlnge 2)amc.

„2)arf id> SJtynljeer eine £affe Xfyee anbieten?" fragte fle unb, nadj

einem ßäfteben gefyenb, Welche« oor Üroden^eit nidjt fdjlof, braute fte au«

bemfelben eine geblümte Saffe $um 93orfdjein.

§err SBrui« Ijätte wer weiß wa« für ein ©la« $ier, ober ein @la«

Sein mit ÜBaffer gegeben; bafür würbe tfym auferlegt, fo mübe unb erbiet

er war, eine brennenbfyeifje ÜXaffe Z bee ju trinten.

$err S3rui« fefcte alfo feine bcijjen £ippen an eine nod) feigere Jaffe

£f>ee.

„SDarf i<$ 6te um etwa« 2Ril$ bitten?"

$>octor 2)eluw merfte wotyl, ba§ fein Unioerfität«frcunb lieber etwa«

Äalte« gehabt I^ätte, unb erf^fte in taufenb (Sntfdjulbigungen über

ben fa^leajten (Smpfang in einem ©arten^aufe, wel^e« er nur 3uWeilen ju

befugen pflege, lebiglidj um ben ^inbern ein Vergnügen \u maa^en. „Scbabe",

fe^te er ^inju, „ba§ ^ier fein Äefler ifi!"

„Xa liegt £orf brin!" fa^rie ber tro^ige Sunge au« ?eibe«!räften oon

bem ipiafce felbp au«, oon welkem bie SRebe war.

„2)ie Untugenb!" bemerfte bie Üttutter mit leidstem £ad>eln.

Skr ©alon 1876. 85
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1338 C£in aller /rrunb.

„§at üttttnljeer noeb mefyr $3erbinbungen fyier?" toanbte fleh 9)?eörouu>

2)eluu> hierauf an $>errn 53rui$.

„23itte um (Sntfdjulbigung, ÜReorouw", anttoortet $err 23rui$, „idj fenne

tyex Siiemanb al« Streit §erra @emal, obfebon", fefcte er feufgenb fyingu,

„unfere 8efanntfa)aft Bereit« etmaS oerjäfjrt ift."

„2)ae gef)t fo", toarf Sfleorouto Selm» bin. „ftoa> ein £äf$en £bee

flcfallig?"

„2>anfe Slmen, banfe!" i«

üttebrouto $eluto ßanb auf, öerneigte fufj unb erllärte, SWnnljeer möge
fte einen Slugenblief entfdjulbigen.

2)a8 fünfjährige SKäbdjen beulte gtoar ntebt meljr, ^ielt fi<$ aber noa)

villqett am bleibe ifyrer SDiuitcr feft unb trottelte mit.

9?adjbem feine grau meg mar, erhielt ba« greunbeStyerg bc8 2)octor

2)elun> toieber Öbertoaffer; gern mürbe er fidj mit feinem alten Uniöerfttät«-

freunbe nodj einmal in alte ©efdndjten »erlieft Ijaben, in bie greuben Don

£enben, in bie Erinnerung an ben „gröljltdjen 93rübtopf", in maä nia^tÄOe«?

9ta fanb er für gut, bagu feinen SDreigelmjäjjrigen gu entfernen.

„3dj !ann es nidjt begreifen, SBiflem, baß 2>u nidjt fortgeljf* um gu

angeln."

„Ingeln!" ermieberte ber ©Drößling, inbem er bie3unge ^erauöfrrecfte;

„baS ifl aua> toaS föefyeS!"

„Ober 2)tdj f
Kauteln mit ber ©dnoefier!"

,,$d)! ©Kauteln!"

„2)er junge $>err fdjeint ein greunb com tfefen 3U fein", bemerkte $err
S3rui«.

„3a, gumeilen, toenn c« ilnn gerabe nicfyt paßt, ftd) brausen Ijerumgu*

treiben", antwortete 2}octor 2)elum.

2Biüem toarb böfe, fabelte na$ $errn 93rui$ $in, flapote fein 33ua>

mit aller Jfraft gufammen, fticjj e« über ben %ifdj tyin, fo baß c« eine ©treefe

fortfloß unb bie leere Stljeetaffe beä Sefuajcr« in tfebenSgefabr braute, (tiefe,

ma« eine ©pecialität ber jüngeren 2)elum$ gu fein ja)ien, feinen <Stu^l um,

murmelte etma« gmifdjen feinen bäjjlicben 3äljnen ti&n Stippen unb

ging, bie £fyür fyeftig Ijinter fid) gumerfenb.

JD, bie ©dringet!" bemerftc ber glütflidje <§5atte unb S3ater.

"11 um mar bie Salin frei gur Erneuerung ber alten greunbfdjaft. 2)ie

sperren günbeten fid) jeber eine (Sigarre an unb fingen an oon Penben gu enäfylen,

unb e« fanb fid) gerabe ber alte gemütfylidje %on mieber gmifeben Seiben

ein, als -3an$jen, bie toä^renb ber gangen 3*it mit bem ÖJärtnerburfa^en

gefa^äfert ^atte, rot^, toie eine Äorafle, ^ereintrat, um gu melben, ba§ ein

Sote ber 9)ieöroun> oan ?ll^n ba fei, bie benSDodor bitten laffe, bod> äugen?

blieflieb gu i^r gu fommen, ba aJZeorou» fe^r fran! fei.

„©ag*, baß ia> fofort fommen mürbe", gab ber 2)octor bem SKäbcben

jur 5lntmort, unb bann, an feinen greunb fia) menbenb, fagte er: „Ö*
benfe nia^t, bafe eö oiel ju bebeuten ^aben mirb. (5« ifi traurig in unferm

5?eruf, baß man un« megen jeber £umtoerei ^olen lägt."

2)octor 2)elu» machte fta^ alfo bereit, naa^ ber tfumoerei ber ÜKcorouw

tan SUbtm gu fe^en.

,,(S« bürften mofyt anber^alb ©tunben »ergeben, e^e idj gurücf fein fann",

fagte er, auf feine Ufyr bliefenb. „ginbe ia^ ©ie bann noa) luer?"

„Oa> meiß e« niebt", antwortete §err Srui«, ber guberläfftg bie Bbfia)t
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<*tn alter /rtunb. 1339

gehabt hatte, bie 9?ad^t bei feinem greunbe
j
U logiren; „ict) tooflte fehen ob

ich am SIbcnb noch toeg tonnte."

„Wicht bodt)", fagte ber $octor. „3$ »erbe (Sie Ijier abholen, unb <Sie

foupiren bann mit uns in ber <Stabt."

„Oer) weig nicht . . anttoortete $err 93ruiS, ber gern gefeljen hätte,

ba§ 2)?ebrouto Bei ber Crmlabung zugegen getoefen toäre.

„SBohlan", fagte ber2)octor; „toir toerben feljen; cinfttoctlen toifl ich ©ie

ju meiner grau führen!"

III. Site wrrejflie& fit »ar.

Sttebrouto SDeluto toar nicht toeit »eg unb eben befdjäftigt , OanSjen

wegen ihres ©eplauberS mit bem ©ärtnerburfeben auS^anten.
„<3ie toiffe auch nicht", bemerfte pe mit einem $inblicf auf ben ®ärt*

.nerburfchen, „toarum auch immer etwa« im ©arten getljan toerben müffe,

toenn gerabe bie gamilte barin fei."

2)etuto empfahl feinen greunb feiner grau unb tooUte gehen.

„yitxfy ein S33ort!" fagte 2tteoroun> 2)eluto.

„2ßaS benn
f ?iebfte?" anttoortete ber 3)octor.

„pflügte ba nicht ettoaS get^an toerben?"

„2Boran benn?'

„%n ben OungenS."

„Welchen jungen«? 2ßiHem unb . .
."

nein! ^Betreffs ber OungenS bort im gelbe."

„SBaS toiflft 2)n benn, toaS mit benen geja^cn fofl?"

„£)af? eS ilmen oerboten toirb", ertoieterte bie grau $octorin 2>eluto.

„$lbcr £iebe, baju ^aben toir fein 9?cc^t"/ anttoortete ber 3)octor.

„Och aber ftnbe eS gang inbecent, namentlich in 9?ücffia)t auf ÜJtienchen,

bie immer bort unter ber CEtypreffe pfct. ftönnteft 3)u nicht . .
*

$lber ber 2)octor hörte nicht, benn er mar fdjon auf unb baoon.

3)iefeS ^rebdjen che lidjer Unterhaltung beiog pdj auf fünf f leine Oungen

oon aebt bis neun Galten, toelche eS, eine SBicrtelflunbe tocit oon gelbficht,

an Tiefem brennenb heißen Nachmittage ©iel frifdt)cr im Saffcr, benn in

ihren Kleibern gefunben hatten.

,,3hre ältepe Tochter", toanbte pdj 33ruiS ju 9tfebrouto SDeluto, als er

mit tiefer allein toar, „fcheint biel oon ber (Sinfamfcit ju halten."

,jO ja, 9)tynheer; ich erlebe felpr biel greube an bem 3Wäbcben. ©ie

ift allezeit mit einem SBuche befdjäftigt, unb ich berp<here <Sie, bafe fie noch

beffer franjöpfdh ©erfleht al« td). $luch berPeljt fte englifch unb beutfdt)."

„(Sieh ba! baS ift recht erfreulich", ertoieberte §err 93ruiS. „Oa, hier

in §oflanb haben toir fo herrliche (Gelegenheit |u bem Alflen."

Sfleorouto 2)eluto fchien ber Meinung 3U fein, ba§ biefe S3emerfung

bie 9?erbienpe ihres ÄinbeS berfleinerc.

„(5S fommt barauf an, toie man biefe (Gelegenheit benufct, Sflbnheer",

anttoortete fte. „Unb meine Eochter fhibirt tiel, pubirt eigentlich immer.

Ohr größtes Vergnügen ip eS, gu pubiren, unb pe hält P<h aud) nicht t>ie(

mit aU' ben anberen ©ingen auf, an benen ein SWäbchen ihres Alters fonp

Vergnügen pnbet."

§err &ruiS hielt nicht biel oon biefer ©orte oon SJcabchen.

„SSie alt ift benn Oh" Softer?" fragte er.

85*
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1340 (£in alter «tfreunfc.

„Secbgc^n 3a\)xc", antroortete 9)?eürouro £eluro, benßopf mit mütter«
Iidi>er Sflajefiät erljebenb.

„Ip9a flos!" murmelte §err 53rui«.

„Unb rote ia> Olmen fage", furjr fltteorouro 3>eluro fort, „engltfdj, fran*

3Öftfd} unb beutfeb. 3a> glaube, fte iß fdjon roieber mit einem englifeben

^ud>e fortgegangen. $aben ©ie fte nidjt gefetycn?"

„Ödj fyabe eine SDame gefeljen, bie unter einem 53aumc fafe unb la«",

erroieberte §err 93rui«, ber fonji nia^t getoöfmt roar, ein fe$ge$njäl>rige3

SKäbcben eine 2>ame gu nennen. Aber er baajtc: engtifa?, frangöfifc^ unb
beutfdj unb aüqeit lefen!

„W. 2)ort tfl tyr £iebltng«bläfcayn", oerjefcte 2)ccorouro £>eluro. „2Bir
rooüen fie bort einmal auffucfyen. 2>ort ifi e« fityl unb roir tonnen bort

auSruben."

(Sie näherten ftdj bem in SRebe ftefyenben ^ieolingö^lä^en; bie £odjter

ftanb auf unb oerneigte ftdj nocfymal« gegen $errn $3rui«.

SJieorouto 3)eluro fefcte fidj neben tljre iocfytcr auf bie ©artenbanf unb

,f>err SBrui« nahm auf einem Stuhle $(a^.

„Sir tooüen un« ein toentg fyicrfyer fefcen, üttina. 2Ba« lieft 3)u benn

ba »ieber, ßinb? 933ol>t roa« (2nglifd>c«?"

„Sieb nein, SDcama, e« ift nur fo ein Sua?. 3d> roufjte nify, roa« id>

mitnehmen foüte, ba fatj i* e« aufäflig liegen. Of* ftänödjen toteber artig?"

(5« lag etroafi fetyr Unruhige« unb £)econtenancirte« in SWindjen'« ©e*

ftebt. Sie roar, bie SBafyrrjeit 3U fagen, fein gang fyübfcbe« 9)caba)en, bleich

unb mit etroa« fcljr Jpägüdjem in i^ren immer etwa« feitroärt« jdjielenben

klugen; babei Ijatte fie geroiffe neroöfe 3ügc im ©efidjt, bie £errn 33rui«

niaM gefielen.

5Jccoreuro £>eluro brang nicfyt barauf, ba« 33udj ir/rer £odjter gu fe^en.

2)em Steufjern nad) fyatte e« eine ftarfe Sletmlidjtett mit gettiffen SBerlen

roic: ,,2lmour« et Slmourette« be Dfaboleon", au« benen olme ^tocifcl für

ein jedfygelmjä1uia.c« Sföäbcben feljr oiel (Sittliche« gu lernen ijr.

ÜHeorouto ibeluro führte unterbeffen fortbauernb ba« SBort gegen tyre

Socbter, um au« berfeloen Slntroortcn t>erau«gulotfcn , bie ton tfyrcr großen

Sortrefflidjfeit 3cu3niÜ abgeben tonnten; bann fdjütteltc fie roieberum über bie

in einer Entfernung oon einer S5iertclftunbe babenben Meinen Hungen ben $opf.

Snbem rief Oemanb mit fyalbunterbrüdter (Stimme: „TOna!"

„2)u toirft gerufen, $inb!" fagte üftcorouto 35cluro.

„Wein, 2Kama", antroortete 3)iina unb 3erfnitterte mit einer nertöfen

^anbberoegung ben Umjefylag ij^re« öua^e«.

§crr Srui« fdMug mit feinem <Siocfe einigen umljcrroadjfenben Butter*

blumen bie Äö?)fe ab.

„2)itna!" rief bie Stimme in bemjelben !Jone, „toarum fommfi 3)u

benn nta^tV 2)ein Hilter ift naa> ber ©tabt, unb 3an3jen fagt, bag ©eine

Butter mit einem fremben 3)idroanfl in ber Kuppel fei."

2)ie liebe äKama blidte bie liebe Xo^ter an. S)er frembe 5)idtoanfl

t^at, al« ob er nta)t« merftc; er roar bicfyt an ba« 2Baffer herangetreten unb

fa^ien feine gange Slufmerffamfeit einer oorbeifa^renben Üreffcbuit*) 3U3U»

) 2:retia>uitcn (3icMd?iffe) f
regelmä§ig abfa&renbc unb anfonimenbe SKartt»,

^affagter- unb Wfanffc bie in bem »äfferreichen ^otlanb einen großen 2:^ctt be«

gejatntnten "^erfonen: unb @üteröcrtel?re üennitteln. 2>er ^uf: Volk mee! (*oir

mit) bebeutet bem ed)iff«fiu)ier, ba§ er anlegen foli, roeit 3etnanb einzigen wia.
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(£in alter /rcunb. 1341

wenben, ber er, wenn er anber« feine Stfeifetafdje unb feinen UeSeqte^er ge*

fyabt fyättc, frifd) weg ein: „Volk mee!" 3ugerufen baben würbe.

ÜRcorouw $eluw'« Bugen fäoffen Sölifce. <5ie fniff SKina in ben

Sinn: „SBafi Bebeutet ba«?" fragte fte leife, benn fie wollte in ©egenwart

eine« tfremben feine „<5cene machen".

„Attad}' nur feine hoffen!" ertönte biefelbe ©timme wieber. „3^ n>ci§

redjt gut, baß 3)u ba ftfceß; aber iä) felbft barf nic^t Ijinfommen. $ier

Üiln ja ba« Stüljldjen noch t>on neulidj, unb r)tcr fann mid} Sfremanb feigen."

£>ier jdmneg bie Stimme einen Slugenblitf. „Slber wa« fann e« mir gu=

lefct Cerclagen, wenn nur ber litte nicfyt ju §aufe ift!"

*Plaufc! Unb bamit fprang Oemanb über bie ^lanfe oon 9?r. 32. 2)ie

iöäume raffelten unb auf bem Liebling«tläfcdjen bev $ortrefflid>en erfdjien

ein lang aujgefdjoffener Ounge oon bem Blter, tag er woljl in bie (Sonrector*

fdjule gefycn modjte.

2)er Ounge trug eine blaue SDtüfce, eine runbe Oacfe unb tyatte ein fct>r

tumme«, boäljafte« unb brutale« ©eftd>t.

,,$a« ift wa«3lnbere«!" fagte ber aufgesoffene 3unge, al« er Sttama

3)eluw unb £errn Sörui« bemerfte.

„3unger $err!" fagte ütteorouw 3)eluto, bebenb oor SButfy.

„3ffc SBiOem nidjt fyier?" fragte ber Ounge unerfdjütterlidj.

„^ein, junger $>err!" antwortete 2fteorouw 2)eluw, „unb wenn er aud)

ba wäre, jo min SBiflem bod) mit üftiemanb umgeben, ber mit meiner Jooster

jo 3U foretben wagt, wie . . . wie Oljr gctfyan . .
:*

„25a« ift wa« Slnbere«!" t>erfejjte ber lange Ounge. „Uber wa« fann

id> tajür, wenn Otyrc £o$tcr mir nachläuft? Ofyr ©tü^cn fteljt bort an

ber ?lanfe, nia)t waljr, SWinc^en?'

„3)u bift ein gemeiner 3unge", fagte 9D?ina>en, ftd> auf bie ?ip^en

beifienb; „ia> fyabe 3)td> nid?t gefannt unb will 3Mdj nidjt fennen."

,,£a« ift wa« Slnbere«!" wieberljolte ber lange 3ungc, benn biefe

9teben«art war wafyrfd)einlidj in jener £eit in ber (Sonrectorfdmle bei ben

gelehrten Ueberfefcern be«£ioiu« unb Virgil an ber £age«orbnung, unb bann,

fid) umbrefyenb, fügte er lungu: „Sttein (Eomfcliment an ben 2)octor!"

Unb bamit fdndtc er ftdj pfeifenb an, ben ©arten ju öerlaffen.

2>od) inbem fam SBiflem, „ber mit foldjer tlrt Hungen« nidjt umgeben
ntodrte", gegangen.

„$>a!" rief ber lange 3unge, „ba fyabe i$ ja ba« liebe Oüngcldjen, ba«

breimal in ber 2BoaV nacfyfifet! — Siflemtjen! wie fdnuetfen bie frifd>en

Gier au« bem $ülmerftaüe be« 2Kitybauer«V"

Unb üBMflemtjen bei ber $>anb faffenb, lachte ber frembe Ounge re^t

^erjlid^.

„(5« wirb 3«t für m\%
f
2Reorouw!" fagte §err 33rui«, ber ftd> bc*

mü^te eine Haltung a^unefymen, al« ^abc er nia^t« gehört unb erwäge

eben au« tiefem 9Jadjftnnen. „®rü§en ©ie O^ren 9)2ann noc^ rea^t r;er3tic^,

unb meinen 2)anf für bie frcunblic^e 3lufnannte! 3fyr 2)iener, grdulcin

Xeluw; guten Slbenb, junge §erren!"

Unb elje 3)2eorouw 2)eluw, bie natürlich „aflerfdjrerflidjft confu«" war,

etwa« erwiebern fonnte, fyattc §err ^rui« ba« ?iebling«pläfcd>en bereit« Oer*

laffen.

(5r beeilte fid), auf ben fdnnalen ©djlangenpfaben ben 2lu«gang ju ge-

winnen.
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„23utfjen!" erfdjofl e« auf einmal mit tjölmtfdjem £adjen au« einem ber

umftefyenben Apfelbäume.

$err 93rut« filmte, mie ilrni afl' fein ©tut naä> bem ßopfe ftteg; e*

war bie (Stimme be« <5ed)3jäfyrigen , ber natürlich, fobatb fem Später bei

Hücfen geteert Ijatte. au«gebroa>en war.

£err SBrui« wanbte fidj nad} aflen ©etten nadj bem böfen jungen
um, aber er falj tyn ntc^t. Snbeffcn fonnte er wenigen« nimt um bin, eine

Skweguna, mit feinem SBambu« $u madjen, at« ob er iljm einen tüchtigen

(Scblag gäbe.

<5r erreichte bie £fyür, aber, unbefannt mit bem ®efyeimniffe be« ^cbtoffeS,

tauerte e« bei feiner (Site unb Aufgeregtheit giemtid? lange, bi« eäifym gelang,

biefetbe ut öffnen; wäljrenbbeffen wieberfyolte ber junge §err im Apfelbaume
feinen alten afabemtfdjcn Seinamen mit allerlei SWobulationen ber (Stimme.

,,©ott fei 2)anf!" fagte $err 93rui« au« ^erjenägrunbe, at$ er au*
s
Ifteifter Sttori«' Allee Ijinau« unb auf bem SBege war, ba« erfte, baä befte

Öaftyau« aufjufueben. (Sr mar nodj nidjt oiet füfyler geworben.

„Unb 5)ein greunb, $octor £)eluw?" fragte grau «rui«, al« i$r gut-

^erjiger ©emal ftcfy adn £age fpäter an iljrer (Seite oon ben Anftrengungen
ber Steife auärufyte unb fid) babet mit einem großen @tafe fttyeintoein mit brau*

fenbem gadjinger 2öaffer unb 3uder erquuf te. „33ift 2)u bort ^er^licb aufge^

nommen werben? 2Bar er nidjt erfreut, 2>id> 3U feljen? §at er eine liebe

grau unb Ijübfdje ßinber?"

„Sflein greunb, 2)octor 2)eluW, liebe« 2Beib, fyat einen gan$ fyübfcben

Sljcegartcn, eine grau, $wei (Sölme unb jwei Softer, an benen er reebt otel

greube erlebt, namentlich an ber älteften £odjter!"

Unb mit biefen Sorten rührte er noeb einmal ben 3nljalt feine« (SHafftf

um unb teerte baffetbe bann mit einem 3USC-
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öon SBolbentar Sabril.

Non c' e Sabato senza sole,

Non c' e donna senz'amore.

2Bic bie Watur fie (Auf, bie Meine fötoargäugtge Donna capricciosa

napoletana? 25a« mag ich O^nen gern ergäben. Vorher aber eine anbere

ftrage: ift Ofynen jufäÜig befannt, mie ber 3)ijtelfinf 3U (einem buntfeheefigeu

bleibe fam? SBijfen ©ie nic^t bie alte Äinberfabel? ©ottoater hatte ben

gan3en Jag mit bem ^infel gearbeitet, ben Sögeln mannigfalt ihre ftarbe

3U geben; l;atte ba« <3djroar$ für bie SRaben, krähen unbSlmfeln, ba«2Beif$

für bie G^toäne unb ©änfe oerbvaucM, für 3pcditt\ Papageien unb ßeifige

hatte er ba« @rün oertoenbet, ba« lefcte (Selb bem ©olbammer, ba« lefcte

Sftotfy bem ^ot^fel^lc^en an bie Vruft gepriesen, fo ba§ gegen Slbenb bie (Saaten

unb SWufcheln leer jianben. 2)a fommt uodj ber ä)iftelftnf, grau,, in bie

öte garbe be« Xlmn« gefleibet, au« bem er erfajaffen morben; unb audj er

miU bemalt fein. 2)a mar mobl bie Verlegenheit gro§. SBeil aber in jebem

Näpfchen nod£) ein fleine« föefkhen öon ber ftarbe am föanbe jurüefgebtieben

mar, jo ^ilft fidj ber Schöpfer bamit, baß er i$n mit biefen 9?eftc^cn bemalt.

<So fam ber 2)ijtelfinf 3U jeinem buntfe^edtgen bleibe.
s
2lber bie 9fapolctanerin! 2Ba« ^at ber 2)ifMfinf mit ber Wapoletanerin

311 tlmn? ©ic merben fReiter felbjt bie Beziehungen finben, für je$t bitte icb

Sie, mir in bie Innunlifdje Serfftatt ju folgen an bem £age, an meinem
ber Schöpfer bie grauen möbelte. ©emi§ mar ba« ein anberer, al« ba er

bie leidjtfinmgcn Vögel fdmf, menn e« audj möglidjermeife berfelbe war, an

bem er bie (Sngel in'« 3)a|ein rief, ©ang gen>i§ aber mar e« ber greitag,

ber be«halb aud) febon feit Urjeiten ber Sreia, unferer altbeutfc^en Venu«,

heilig mar.

(Sie geftatten mir eine überflüjftge Vemcrfung: glaubende uod) heute

an bie ©ejdndjtc oon ber unglücfliefen 9frppe? sJ*ein? @an3 unb gar nicht?

9Jun ba« crleidjtert mir meine ©arjießung unenbltch unb fpriebt aud) für

3hren guten ©efdnnacf, ber fomit au$ bem Schöpfer einen beffern 3Utraut,

al« ba« fo in allen gönnen ooflenbete SGBeib au« einem fo untergeorbneten

profaifäen 5t^eit be« männlichen Körper« mie eine SKtppe, au« einem fo

uneblen Stoff mie ber $nodjen ift, 3U Raffen.
3a) für mein Ztyil habe ba« nie glauben tonnen unb ftet« angenommen,

baß bem Schöpfer anbere Stoffe 3ur Söilbung be« 2£etbe« 3ur Verfügung

ftanben, menn er ihr nun einmal oor anberen SBcfen ben Voqug geben wollte,

fie nicht au« bem ntd)t«fagenben 9nc&t« 3U bilben.

2)a« fmb fo ®ejduct)ten, wie fie trodene ^3fyiliflcr erfanben, t>on benen

auch l
enc pnnlofen Sprict)mörter erfunben mürben, mie 3. 5ö.

„Chi disse doaoa —
Disse dauno.u

(Söer „Mtib" faste - jagte „Seh".)
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21lfo bitte, folgen <Sie mir in fcie große SBeltbilbnermerfftatt an einem

ftrauenfreitage.

£ie 2)eutfcbe mar eben fertig gemorben. ^ufriet>en^eit lag auf be«

Söiltner« Slntlifc, benn fietye ba: fie mar fefyr gut geraden; meit beffer al«

bie juerft »on itjm ©ebilbeten. 2)a« maren nämlidj bie Oapancfinnen, (£lnne*

ftnncn unb 9?uf(innen, bie er gum Jrorfnen gegen bie SBanb gelernt, mc fie

flcf) tctber fammt unb fonber« bie Heben 9ca«cben ein wenig oerbrucft Ratten.

2)ie 2)eutfd)e alfo mar burcbou« beffer geraden. ÜWit fraftiger unb

bereit« geübter £anb l^atte fie ber 2tteifter au« gefunbem Xeig im Httonben*

Mein, inmitten eine« frübling«frifcben Äornfelbe« geformt. (Sin ^aar 33eil*

eben, bie eben bie befebeibenen $leugtein erfcfyloffen (Snbere fagen, e£ feien

ein ^ßaar treufinnige Kornblumen gemefen) Imtte er ber frifeben *ßuppe als

klugen, al« §erj aber ein <Stüa* blauen $immel« eingefefct. ©o ftanb fie,

unb fo Hie« er ibr einen ganzen 93anb (Sicbenborfffcber fyrif in bie beutfdje

Jfafe — unb fte^e! fie ermartte gu einem fanften gretc^enbaften Eafein:

gu lieben unb $u leiben.

2ftit feinerm ginger fdjuf er bie granjöfin.

(5r febuf fie au« ^ßorgeflan, unb ba« ift ja jerbrecblicb genug. £>er

Stoff (djen forbert jur 9J?anierirtl)ctt ober gum ^Raffinement auf; er moöte

mit biefem neuen ©efdwpf blenbenb auf bie Waffen mirfen unb — ba« fonnte

nur eine granjöfin geben. $atte bei ber 2)eutfcben ba« ©efefc ber 9?otb- -

menbigfeit gemattet, fo fyerrfebte biet bie fünftlerifcfye £aune öor.

SDie« neue ©ebitb entfianb inmitten eine« tyeißfommerlieben SRofen*

garten«. 211« er fertig mar, mußte ein fcbclmifeber $obolb ein paar fofett

tanjenbc 3rrli$ter einfangen: ba« mürben bie Slugen. 25ann blie« er i^r

ben jü&en 25uf t ton Eau de miUe-fleurs ein, unb ba« gra$iö«*fdjtan!e SBefen

trat täcbetnb tyrnor au« ber e« fcerbüHenben $Rcfa*©cjje*2Bol!e $aul be

ftod'fdier SRomanpoefie.

Dann !am bie Römerin an bie 9?eibe. f>ier arbeitete berSReifter naA
bem Sttobefl ber geliebten $enu« unb erreichte fein Obeal faft ©oUfommem
Die Römerin entfianb au« carrarifcfyem Sttarmor in bem ber 33enu« gemeinen

SDfyrtbenbaine unb unter ber fruebtreifenben ©onne eine« italifeben $>erbfte«.

Unb ebe er ibr, gleidj ^tygmalion, bureb eine bimmlifcbe Umarmung ba«

Peben geben fonnte, bitten e« ibr fdjon bie ®ragien mit füßem ©cbmefteni^

tuffe gegeben. (Sie fyoben fie oon bem Södel beruntcr unb geleiteten fie

bureb bie Porta pia in bie emige Statt.

Onjmifcben mar e« SBinter gemorben. 2)ie ©ötter faßen frierenb in

ben feuebten $ö$len be« JDlömbo«; bie fteifen ginger terfagten bem 33tlberer

ben ÜDienft unb fo fab er fia> genötigt, bie (Snglänberin au« SBritannia*

metall $u — gießen Unb aaS! fein $ltbem mar talt, al« er ibr ba« £ebcn

einbaute. —
Unb bie 9ear?oletanerin? 3a fo, bie 9capolctanerin!

3ebe« (5ben Ijatte jefct fein meiblicfye« 2Befcn. 2)a erfab er nod? ein

^arabie«, ba« olme (5ta mar. (5« mar ba« orangenbuftenbe ^Jarabie« am

guße be« $*efuü, unb ba^inein mollte er bie 9ca»oletanerin fe^en.

?lkr fiebe ba! ba« 9Waterial genügte nid>t mebr gu einer ^Juppe.

2Dobl toax bon Äflem noeb ein bi«djen torbanben (unb ^ier bitte icb,

ficb be« iiftclfinFen erinnern gu mollen!), aber nur immer jooiel, um ein

nieblicbe« Äinblein berjuftellen.

Unb boa> — bie ftapetetancrin moflte gefebaffen fein.
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2)a nafym er benn bie SRe|te be« gefunben beutfdjen Scige«, bie^o^eU
lanbrorfen, etwa« SBritanniametafl unb üflarmorbrucfyftürfe unb formte barau«

ein toeibücbe« ®ebi(be, bie einzelnen Staffen mit £aoa oerfittent. 3)ann

fefcte er bie ftigur in ben $Üiljofen be« 93cfuo, ließ fte unter ber (Sonne bc#

^tuguft „oerfüfylen", Mie« ifyr ben lnmmfifcben $eid)tfinn, ber bei tljrcr (Sr=

febaffung gemattet, gemengt mit etroa« Söeifyraudjbuft, in ba« ^cäöcbcn, unt

— mit fd)mctterftng«fyafter tfeicfytigfeit tankte ba« jerbreebliaV 2)ing Dom
^obium herunter, fußte tacbenb im ^(ugc ben fdwnßen ©efyülfen auf ben

9J?unb, füßte mit emftem Öeftdjte ©ottoater ben (Saum feine« fyoljenpriefter

liefen bleibe«, machte brei fromme ßrettje tor bem (Sotyn unb ©erfdjroanfc

al£balb in einem üttobemagagin, mit Seradjtung auf bie ring« ftd? barbteten-

ben geigenblätter blirfenb.

2Bie aber nad) bem erften 23ud> 3Jcofi« bie $inber 9?oafy üon bem

§errn al« £)afein«trofi bie Söorte empfingen: „(So lange bie (Srbe ftefyet,

fofl nidjt aufhören (Samen unb (Srnte, groß unb §ifce, (Sommer unb 2Binter,

Xag unb 9?ad)t" — fo erhielt ba« lefete (9efd)öpj ba« fdjö'nc <Spridm?ort,

mie eine Slrt 33erfycißung für fein £anb unb £eben mit auf ben 2Beg:

„Noa c' b Sabato senza sole,

Non c' b donna senz' amore."

%a& ift atfo ein uralte« 2Bort, lebt aber nod) fycute im Sttunbe jeber

napcletanifdjen (Signorina unb ©ignora. 2Ba« e« Ijetßt? 2ttan fönnte über»

fefcen:

J56 giebt feinen »Samfiag o&ne Sonne,
giefrt fein 2Betb obne tfiebcötronne."

Xa aber bie £tebe trofc allebem unb nicfyt immer auf 323onne fyinau«*

läuft, fo ift e« beffer ju fagen:

„Äeiii ©amftag ift ohne Sonne geblieben

Unt Teine 2)onna je obne l'ieben."

Ober:
„Äcin ©amflag wirb obne Sonnenfc^ein

Unb feine ftrau obne £iefce fein."

Ser ba« $ateiboffop nodj meiter fdjütteln will, mag e« tlmn. (Sprieß*

toörter aber finb roatyre SBörter, fagen bie 'ißlnüfter. Unb Tüirfüdj Ijabe idj

benn nedj immer am (Samftag in Neapel bie (Sonne fdjeinen fefyen, mar e«

aud) nur auf menige golbene Minuten. £>ier fpricfyt meine örfafyrung.

gür ben gtoeiten <Safc fpridjt bie (Srfafyrung oon Rimbert napolctanifdjcn

greunben unb greunbinnen: jebe 9capo(etanerin mußte ftdj eine Ptebe $u er»

lofen, fei e« aua? nur für menige golbene £age gemefen.

2>te ?tebe ifi ber 9?apoletanerin liebliche« ?ooö. Sa« über ober unter

bie ?iebe ge^t, ip nur (Spifeen* unb Söänbermerf be« £eben«, bcr 33efa^ an

bem geflfleibe, jlnb nur Ornamente an bem £uftpaoiÜon it;re« 2)afein«.

bemalt, fagt man, bilbet bie £ift au«. 2öa« ift biefc aber gegen bie

?ift, meiere bie Siebe au«bilbet? Unb in biejer £ifi ift bie ^apotetanerin

SKeifiertn getoorben.

(So bin id> benn burdmu« nia>t abgeneigt, ju glauben, baß bie Softer

be« 53efuo birect üon ber 2od>ter be« ^eiligen ?uca«, be« ^rotector« ber

ÜKaler, abfiamme. (So ergä^lte mir menigfien« eine feböne junge ©ignora

unb au« Slrtigfeit mußte ta> iljr auf« 2Bort glauben.

©ie erjagte aber folgenbermaßen:
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„Dem 3anct £uca« war al« j^reunb be« Schonen eine fyerrltdje Zoster
$u tfyeil geworben, ©ie wud)« fyeran unb, $no«pc noefy, Warb fle fdwn eifrig

umworben oon ber gefammten 9ftännermelt. Aber ber Zeitige war eifere

füc^tig auf feine Üodjter unb luitete fie wie feinen Augapfel, unb al« er

merfte, bag feine ©djöne audj anfing, i^re Augen umtjerfdbweifen 3U [äffen

unb in einen frönen Oüngling au« „befifcenber" gamilie üernarrt war, ba

lieg er fie nietyt metjr 3U guge getyen, fonbern trug fie auf feinen fyoljcn üäter*

tteben ©dwltern bura> ba« £anb, in ber treuherzigen Meinung, fte bergefiatt

bor ber £tebc £ujt unb £eib, ljauptfäa>tt<b aber cor ben Anfechtungen be«

gletfdje« 3U wahren.

(öolcfye« ($ebaljren gefiel aber bem lieben ®ott übel, unb er fpradj

gürnenb: „$bre, alter l'uca, 2)u wirft boa> waljrlidj nidjt ber (Srfte fein

tüoflen, ber ein 2Beib cor £iebe behütet?"

Aber £uca« trotte »erblenbet unb fpradj : „Strafe mia) mit Römern
an ber (Stirn, trenn icb e« nicfyt burdjfe&e, mein 3Kaba>en al« Oungfraulein
in aller Unfebulb 3U erhalten."

„®ut", antwortete ber $ater, „nous verrons!"

$a gefäalj efl eine« £age«, bag er feine Jooster, bie fidj plö&ttcty i^rer

menfcblidjen Üftatur bewugt würbe, an einer fdjaml?aft »erbergenben Charten*

mauer nur für einen Moment »on ben Schultern laffen mußte. — Arglo«

tub er fie wieber auf. Aber — bie 8afl mudj« üon ba ab, unb ber gute

i'uea« warb mit ©abreden inne, bag er aud> nodj einen önfet 3U tragen

hatte.

53er3Wetfelt, bag auefy gar nicfyt« gegen bie £ift ber ?iebe geholfen tyatte,

fufyr er fub nacb ben paaren unb erwifebte bie — §örner. $on ba ab

warb er gan3 fyeifig.

33on biefer £uca«tocbter alfo ftammt bie Wapoletanerin ab.

Unb wenn man au« ber legten Söeidjte, bie immer ernftfyaft genommen
wirb, abgelegt üon einer jungen oorne^men unb frönen 2)ame, auf ba«

£eben ber Wapoletanertn im Allgemeinen 3urürffcbtiegen will, fo ift eben biefe«

£eben Piebe unb nur SMebe. 2)tefe 25ame aber fagte: „La mia confessione

e presto fatta: sono giovane, sono stata bella, mi e stato detto; potete

indoviuare il resto!" 3)a« fyeigt aber: „9J?eine 33eia)te ift fcbnell gemadjt:

id) bin jung, icfy bin fcbö'n gewejen, wie mir gefagt warb — ben 9?cfk tonnt

ifyr erraten !"

Unb wie biefe — cosi fau tutte!

3a, icb wieberlwle, wa« icb fdwn anterwärt« gefagt, bie iNapoletanerin

ift nidjt 3um ßrnft unb nicfyt im (Srnft gefaSaffen worben. (5« war burebau«

ein (Saprtccio ber sJcatur, al« fie biefe« SGBefen febuf. Gie fcfyuf fie olme

3iel, oljne $lan, otme ein beftimmte« Abfegen, unb war gan3 gewig ebenjo*

weit baüon entfernt, eine S3enu«, wie eine Cinerea 3U Sitten. (Sie entftanb

in ber Reitern £aune eine« feigen ©ommertag«, ein ^fyantaftebilb blütyenber

<$arnia>t«:®ebanfen, unb würbe ein fletne«, üpeige«, gebanfenlofe«, boeb

immerhin grajiöfeö @efa)öpf.

©ie ift ein redete« Äinb ber tulcanijd)en, wärmeatl^menben ^atur te«

©üben«, gebilbet au« rotten SKofen unb gelben (Georginen, au« ernftbaftem

?eio>tfinn unb luftiger £eibenfd>aft, au« ?iebe, (Siferfudjt unb $a§, au« @lutb

unb §ärte, au« ©raufamfeit unb SDUtleiben, grogen ge^lcrn unb gan3 fleinen

unbewugten £ugenben, oergiert mit allevbanr nieblid^en, blumigen, flttterbaften

Zeigen, bie bei wea)felnber feelifa^er Bewegung in faleiboffopifier Sermifdbung
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fchtflern wie bie §aut einer ©Klange unter SRofen, wie ber ©otf, toie bie

lachenben SKebenhüget ringsum im £idjtglan$e einer potenjirten ©onne.

(Sie ift auch ein redete« $tnb ber napoletanifchcn ©ejdnchte: toedjfelnb,

toanbetbar, oeränberlich toie tiefe: heute Königreich, morgen SRepublif, beute

füge ©acerboteffa ber 33enu«, morgen berbe Sttaccaronitö'chtn — unb ba«

Wt* ber flieo' jur Siebe.

ftur 53eftatirt hat fte nie gefptett.

tyx ßörper toetft eine ganje 33öltcrfarte auf: ©riednn, ©panierin,

9cormannin, ©ara$enin, 5ran3ö(in unb 2)eutfche. S5on Slflen ein wenig.

Unb toir frubtren baran ljerauä bie fpanifdje ©onne in flammenben

klugen unb golbenem Üeint, bie liebltcben SRofen ber 9iormanbie, alten 9£or*

mannentrofc, leichtfinnige frangöfifetye O^ren, farajcnijche« $aar, ben Warfen

SDeutfchlanb«, griedufchc $eiterfeit unb £ift, toie griecbifd)en £eid)tfmn in

reifer SRifdjung.

(Sin beftimmter ober fdjarf $u beftimmenber £»pu« ift an bem napolc*

tanifetyen ;yranena,eid>led)t mdu jum $lu«brucf gefommen, benn fängt man
mit einem normalen ©ä)bnfyeit$ma§c an ju meffen, fo toifl e« nirgenb« rea?t

ftimmen. SBifl man bann bem £topu«, ber boä) toieberum entfdneben ben

Gtyarafter be« ©übtänbifchen trägt, einen eigenen tarnen geben, fo paßt

eben fetner. ^ifant ift er toie eine ©arbefle im ©at$e, reijooll toie eine

©djale buftenber (Srbbeeren, beraufdjenb oft toie eine £)rangenblütljennacfyt

in ben ©arten ©orrento'«, gefa^rbro^enb toie ber erregte 93efuo, ade« ba«,

ja, toa« aber toiÜ ba« fagen? (5r ift unberechenbar unb nidrt ju fpeetficiren.

3erglietern toir napoletanifche ©chönheit, fo ftnben toir fo häufig einen

reijenben, fdnoeflenben, üppigen üflunb, einen flcifchgetoorbenen $uß, nnb hinter

ben Rippen burdjgängig, bei $oä) unb fiebrig (mit Aufnahme oon bem
©tranbe ©anta £ucia, too fdjon bc« Ätnbe« erfte 3^^nc oou Statu* fchtoarj

fledig burchbrecfyen) Menbenbtoeijje unb fä)öngeto adrette 3ähnc - finden

große, tieffchtoarje, glän$enbe, berfü^rerifa^e klugen, herjtöbtenbe klugen olme

(Srbarmung, mit benen fte fta) £>ir unb gleichzeitig deinem Ücacbbar Oer-

btnben; metft ^errlic^ gezeichnete Augenbrauen, Maufchtoarje« ooHe«§aar —
alle« im. (Steinen betrautet fcfybn, oft oolltomtnen, aber ba« Snfemble

fehlt; e« fehlt ben einzelnen ©^ön^eiten ber ctafftfa^e Weru«, bie Harmonie,

toelche nur eine burdj Oa^unberte anbauernbe cble (Erstehung unb eine

biefer enttoadjfene grofje ruhige ©eele ju er$eugen im ©tanbe ift.

©o toirb baö Slntlifc einer er3ogenen unb gebilbeten 2)cut[djen, mag

fte noc^ fo oiele Wig fyant(ungen be« §er$en« bureb tange 3a^re erfahren

haben, immer fanft unb fd)ön bleiben, e3 toirb ftch etotg oon bem grimmigen

unb gemeinen Sluäbrucf befl ©eftebteö be« mtghattcelten Seibeö niebriger

Staffen uuterfcheiben, baö feinen 3"9en n^c ä1031^ «nt^at.

£>ie sJcapotetanerin hingegen hat bei Effecten, bei erregten ^eibenfehaften,

bei Verlegungen be« ^erjenß unter $och unb fiebrig nur ein ©eftcht.

©o unterfcheibet fte ftch fd)on oon ber Römerin. %M, toa« toir bei

biefer betounbem, geht jener ab.

$>te Römerin ift Reiter ruhig, bie i^apotetancrin flirrenb betoegt, bann

plö^Uch apathtfeh. Oene fyat polttifchen ©inn, ift erfüllt oon Vaterlanb«*

liebe, biefc ifi eine Sntriguantin , ooO (5goii8mu« unb toirb nicht betoegt oon

potitifchen fragen. $)ie Römerin forbert 3ur ©ammtung auf, bie ^apole«

tanerin oertoirrt. 3Bie gefagt: ba« römifebe SEBeib ift au« h°hcm SRanwr
gebitbet, biefeö au« jerbreeblichem, bizarren, heterogenen ©toff.
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Wie Königinnen wantefn tic Römerinnen bafyer, biefe fdjlanfen fyofyen

Leiber mit ben breiten (Schultern unb §üften, bem fdjön geteilten Warfen,

mit bem engen ©ürtel. (Sie wiegen fic^ niebt, fte biegen fto) nid>t, fic fdjweben

balnn wie auf rcaflenten SBolfen wanbelnbe ©öttinnen. On tljnen fanfc

ba« oornetymfte ©efefc ber ^laftif feine Erfüllung. 3n ilmen finben vereint

fidj, wie bie fieben ftarben ber Ort«, bie „fteben <S$rinfjeiten", con benen

ter SSelfömann tureb gang Italien fingt:

„Sette bellezze voule aver la donna,

Prima che bella si possa chiainare:

Alta dev' esser senza la pianella,

E bianca e rossa senza su' lisciare,

Larga pi spalla, e stretta in centurella,

La bella boeca, e il bei nobil parlarc.

Se poi si tira su le nere trecce,

Decco la donna di settes bellezze.
i4

(,,©d>önbeitcn fteben fei'n bem Seib gegeben,

Sßcoor eö tpirtlid? fd)ön fieb wolle bünten:

$oä) fei fte, opu' in <S(butyen ftcfy ju beben,

Unb weiß unb rotb, boa) obne ftcb iu fdmtinlcn,

8icn ^cbultern breit, boa) eng im Gürtel eben,

33on fdjönem *Diu«b n?ifl eble« 2Bort man rrinlcn.

Unb wenn bann buntle Dorfen fte umftbweben,
£o ftnb bie fteben alle ibr gegeben.")

£ie förderlichen (Sdwntyetten ftnb begleitet ton einem wiirbigen , artigen

üBcnefymen, unb bon bejaubernber 2Birfung ift ba$ „bei nobil parlare",

bic fycrrliefye, DoÜtönenbe (Spracbe ber Römerin. 23?cr ftcb, einmal gang biefem

jjauoer einer folgen 9?cte Eingegeben, teren tiefe, weiche Jone unb flüfftge

33ocale, melobifa) unb barmonifdj wie ein ®efang, wie fübltaV Blumen fidb

um bie (Seele bcö $>örer« ranfen unb fdjmiegcn, ber oergifct ifm nimmer. 2öte

l'ieb ber (Sirenen ertönt cS norbifcfyem £>fyr. Slber aueb ber Italiener greift

feine (Spradie fpricbwörtlicfy, al8 am fa)önflen in römifd^em ÜWunb: Lingua

toscana in bocca romana.

2Bie anberö bie 9fapoletancrin!

Oljr ©ang ift niefet fyoeb, nicr)t ftolj unb flauer, fonbern ein Sftittelbing

^wifdjen {>ür?fen unb (Schleppen, wobei fte fidf burebau* nicfyt febeut, ba$ be*

wegliefe Äöpfdjen neugierig nad} aflen (Seiten 3U breiten, €>ie ftnb wie

Eibecbfen, wie bie berühmten beerten, bie ®oetfye in feinen Senegtanifcben

Epigrammen fcfyilbert.

Xk ftüfjc, t?tcr bürfen wir aflerbingö ber 9capoletanerin bie Ratete

überreifen, bie güfce ftnb unbebingt für ben Sang gemacht. 2Batyrlid), weiter

Ijaben fte feinen 3wed, außer bem, im fcftig S« ftampfen, e« finb feine

®et)füfec, benn fte ftnb burebgängig Hein, fein unb 3ierlidr> in 3cfcn unt>

$nöd)ein.

£>ie $änbe (e$ folgt eine neue ^alme) ftnb jart unb gärtlid), jum

Hüffen gemacht, fonft aber giemlid) ungefebidt in weiblid)en Arbeiten, aber

Heilerinnen in ber 3e^enfPrac^ c - ^an muÜ ftaunen barüber, wa$ biefe

tleinen jierlicben Uingcr 2lÜe« fagen fönnen, wenn irgenb eine tfeibcnfd^aft

bic Heroen bi« in i^re Spijjen, unter bie Rägel aufregt. 25icfe §anb ift

ber sJ?apoletanerin jwetter SKunb, unb ba fte atfo gwei fyat , fo ip t& fein

SBunber, wenn fte oiclfagenber ift al« anbere grauen. 3dj aber felje fte oiel

lieber au« ber gerne mit ben $)änben fprefen, benn in ber 9fä> trifft e«
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311, ba« befannte iffiort: „%U fte mich nicht anfprach, fprac^ fie mich an;

als fte mid? aber anfpracb, fprach fic mich nic^t an." Srjchrecft unb au«

neben £i in nie In gefallen, fteljt man nur ;u oft üor bem rauhen, beifern,

febnatternben $one, ben biefer 9#unb hervorbringt; er ift untoeiblich unb

unfehön.

(Sinb $änbe unb güße fein unb 3ierlicb, fo ljaftet bem Körper, bem

fte bienen, hingegen eine f^ütlc an, bte anber«too mit „blühenbem f^ett" bz-

geic^net tourbc, ba« aflerbing« in ber ^[üt^e^eit feine orientaltfchen fteije hat,

ca« aber auA baju beiträgt, bie Schönheit rafd) oerfallen ju (äffen, unb im

Sllter, bei guter Ernährung, Äoloffe au«bilbet, bte bem Obeal eine« Stohren*

dürften gleic^fommen mögen, bie bem ctoiliftrten SGBeißen aber auch in ber

fälteften 3abre«3eit einen (Scbauber, im Moment aber, befonber« bem toetch*

^erjigen, tiefe« 2)iitleib einflößen.

Riefen £eib, eben auch ber £ieb gur £tebe, mit Stoffen überreich 31t

behängen, ift ber 3"tDcrtreib be« Jage«.

Äber bie ^capoletanerin toeiß ftch nid?t $u flciben.

<Reich ftnb bie (Stoffe, mcifl recht foftbar — aber getoählt fmb fie fehlest,

he^lich fchled>t, unb paßt ein (Stücf meift 3U bem anbern toie bie einzelnen Xheile

be« ©eftcfyte« 3U einanber paffen. @« fallt ihr gar nic^t ein, ben meift bräunlichen

£eint, ba« jchroaqe §aar, bie ooale ober runbe ©eftcfyt«form bei ber SBafyt

ber Äleiber, bc« |>ute« 3U berüefftebtigen. 2Ba« Ü)r bei einer 53lonbtnc ge=

fiel, toenbet fie auch auf ftch, bie brünette, an. <So fleibet fte fia) fchlteßlich

toie eine 3ofe, bie bie 3ujammengetoürfelten SlbfäÜe au« bem &leifcerfdjranfe

ihrer ^errin trägt, ober, toie ©oet^e jene napolctanifche ^ßrin^effin fdulbert,

„tote eine Hutmacherin, bie, für bte 3«rbe Ruberer forgenb, ihrem eigenen

$lu«fehen toenig 2lufmerffamteit fchenft".

©0 oerfleibet ftch bie ^rtitgefftn , entftellt ftd), toie bie fonntäglicb ge*

febmuefte gifeberötoebter. 2Bie rechte ßinber greifen fte nach bem buntejten,

toa« 3U ftnben, unb ntifchen, toie if>r (S^arafter au« Sintbert garben gemifdjt

ift, ba« sJtotb bem £tla, ®elb unb blau, tragen fte fünf, fecb« färben 3U

gleidier 3clt *

2)a« ®oetbe'fa)c: „Älcib' eine (Säule — fte gleicht einem gräule",

paßt auf biefe grauen niaSt 9coc^ fo fd>ön gefleibet, tooflen fte nie recht

einem gräule gleiten. ühr Sl^ug macht fie meift oerbäcbtig, toenigften«

nac^ beutfeben Gegriffen.

3)aß fte babei, toie alle grauen, auf einen getoiffen Mimbu« hält, Oer-

ftefyt ftch oon felbft, unb mit $>ülfe ber ihr angeborenen ©Flauheit toeiß fic

fia> bem befangenen gegenüber fogar einen großen (Schein oon (Sentimen*

talität, oon poetifdjer berftänbnißtnmgfeit 3U geben, oerfte^t fie fogar manch*

mal (ich in eine, toenn auch nur furj bauembe $efüht$fcbtoärmerei hin«"*

3uarbeiten.

2)en Kenner jebodj täujd)t fte nicht, bem toeht bie ^älte in'« befiehl

9)cag aUenfatl« ber Srangofe für fte eingenommen fein, oon beffen ©lut ja

ein gut folbatifch Xtyil in napetetanifchen Bibern feeift; ber ©eutfehe, ber

mit ruhigem SBlicfe ben SBet^en oon ber (Spreu 3U unterfchetben toeifc, fühlt

ftch nur 3U balb bura) napoletanifche« SBefcn oerle^t, abgefiofcen.

Unter allen formen, in allen gäUen toirb er einen gehler ftnben: ift

fte groß, fo i(t fte faul, fchleppenb, unmäßig ; ift fte flein, fo ift fte 00O nieberer

^etbenfehaften, hifcifl/ gift^ «ne gefchmeibige, beißenbe (Schlange; ift ftefchön,

fo ift fte eitel über bie $)ca§en, tofett bi« 3um (Srtrem, an(pruch«ooa unb
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boa) treulo«; ift fie fyäßliä), fo ift fie pufcfüdjtig, »erbrieglicb ,
inrriguenooll

unb Bigott.

(5$ gelingt ifyr eBen leidjt, Slfleö gu fein; eine fettige in ber #ir6e,

ein (Sngel auf ber (Straße, im $aufe ein fteBentö'ppger Teufel, eine Äofette

am ftenfier unb in ber ©efeflfcfyaft, an ber Ütyür unb im Jfyeater eine (Slfler.

Sie fyat meljr Sttagen als $erg, me^r Schale al« $ern, mefyr t^leija)

atß Seele, tft nteljr Schein al$ Sein.

©er Zeitig gefällt tyr metyr ale bie ftoje.

Memento momenti.
*

233er lobt eua? foäter, toenn ber Job

Sudj fa>nungSlo« empfangen,

2>ag tyr $ur £ufi Beim SHorgenrotfj

9*ia>t fröfylid? ausgegangen?

3)er $tu% ben euefy ein ©ott Befä)eert,

Sofylan, er fei genoffen,

2)te Jfyräne, bie un« ifm oenoeljrt,

3u fdjncll fommt ftc gefloffen.

3)rum toenn eudj locft ein fdjöner Jag,

©reift 3U mit Beiben §änben,

(S$ fann ber näd)ße Stunbenjcfylag

2)a« 3a9en röM Beenben.

grag* nidjt, oB ©Ott e« motylgefällt,

2>aß 2)u ein toenig fünbigft,

Unb einen Äufj ber falten 2Belt

%l$ ©öttertranf terfünbigft.

3Ber frreBt, oon Sünben frei $u fein,

ßntfage btefem £eBen,

23er fie gelegt in'« ^)erg hinein,

2Rag ber fie auefy oergeBen.

Ouliu« Äü^n.
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©erwarb — Sie geftatten mir wohl, ben Familiennamen 3§rc«

jungen l'anb«manne« $u terfd;weigen — mar lieben«mürbig unb be*

treiben in feinem Auftreten, babei wenig im Schloj? anwefenb, ba er fich

meift auf ben nahen ^Bergen umhertrieb, bie 2ttabpe unter bem N2lrme

unb eine fleine Oagbflinte über bie 3lchfel geworfen.

9?ur bei fehlerem SSöetter blieb er im Schloß unb befctyäftigte fich

mit ber 2lu«führung feiner Sfijjen. 9?ach unb nach fing 2Inna an, fich

für ben jungen Üftaler ju intereffiren, fo festen e« mir jum 9Jhnbeften,

benn fie begann unter feiner Leitung ihre 3eichnenftubien, bie fie längft

aufgegeben hatte, lieber aufzunehmen.

So vergingen einige Sod;en, <$erl)arb blieb auf bem Schloß, ob*

wohl feine Aufnahmen längft ooüenbet in feiner Sflappe lagen.

Sine« SWorgen« mar ich frühzeitig au«gcritten unb wollte heim*

reitenb eben bem Schloß julenfen, al« ich in bem $arfe burd) ba« nie*

bere ®ebüfch, ba« fich an ber 2ftauer h»nfchlängelte, ein weiße« &leib

flimmern fah, balb barauf — ich ^atte mein ^ferb rafch angehalten

— fchlugen Stimmen an mein £)i?r, e« waren bie meiner grau unb

®erharb'«. (Jiner unwibcrftchlid;en Regung folgenb fprang ich au« bem

Dattel auf ben Socfel ber sJftauer, fetywang mich an bem ®ebüfch fymb
unb fchlich oorfic^tig weiter.

Äaum hatte ich ein paar SBüfche hinter mir, al« ich bereit«

33eibe beutlich fehen unb ihre Stimmen genau oernehmen fonnte.

©erharb faß neben Slnna in beren £iebling«laube unb festen eben

befchäftigt, ihre Zeichnungen *u prüfen.

3ch fchlich mich f«> ™¥ heran, baß mir fein 2ßort, fein ©lief

33ciber entgehen fonnte, Slnna fah fchöner benn je au«, bod) bleich

unb ihre l'ipben umfpielte jene« mübe fächeln, ba« fie faft nie mehr

»erlieg.

„Gräfin", fagte ®erharb plöfelich, inbem er 2Nappe unb «Stift ton

(ich fließ, „ich fa"" "ic^t länger fo falt unb gleichgiltig neben 3hnen

fujen unb bie ttomebie meiterfpielen, al« intereffirten wir un« wirflieh

für biefe Zeichnungen! Och weiß, 3hre ®ebanten finb ebenfowenig bei

ben Schätzungen biefer öaumgruppe al« bie meinen, barum laffen Sie

un« ehrlich gegen einanber fein!"

„Unb wa« wollen Sie mir jagen?" frug #nna ruhig.

„3cb weife e« felfcft nicht, Gräfin, aber ich fel;e, baß Sie leiben —
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o blicfen Sie nidjt fo falt unb abwetfenb auf mi$ — (Sie leiben unb

idj Bin unglücftic^ , biefem Schmerle gegenüber fo ganj ohnmächtig

ju fein!"

„Sie finc übcrfpannt, mein lieber grcunb", erwieberte $nna nocb

immer lachelnb, „Sie haben Romane gelefen öon leibenben, unoerftanbenen

grauen unb glauben nun, bajj jcbc grau, bcr Sie in ber ©efellfc^aft be*

gegnen, leibenb unb unoerftanben fein müßte! Sie feben, auf btefem Ge-

biete werben wir etnanber frcmber al« auf fünftlerifehern, bleiben wir

barum bei bem lefctercn!"

Damit bücftc fie fich unb griff wieber nad> ber klappt.

Allein ®erharb fiel ihr in ben 2lrm.

//3 e^8cn U$ BeÖcu ^üe ^ier im <Scbloj? fo glücflich unb \n

frieben als <Sie eä oermögen!" rief er leibenfctyaftlidj, „feien (Sie Reiter,

ja überluftig wie feljr e$ 3ljnen gutbünfen mag, mich machen Sie ba^

rum bod> nicht an 3l)r ®lü<f glauben! Spotten Sie meiner, nennen Sie

mich einen Sporen, einen Schwärmer — aber ein unbejwinglicheä (Ge-

fühl fagt mir: Sie ftnb unglütflicb! Unb biefe (Srfenntntg fchmerjt

mich bopbelt, ba Sie mich nicht 3!jre8 SBertrauen« würbigen, grau

Gräfin!"

„9?och einmal, §err ©erwarb, icf> oerftehe Sie iitc^t!" unterbrach

ihn Slnna abweifenb.

„Sieb, ba& Sie mich berftünben!" ftürmte ber Sflaler e^altirt, „ba§

Sie ben aufrichtigen greunb in mir erfennen wollten! glauben Sie mir,

grau (Gräfin, meine greunbfchaftSanerbietung ift feine ^^rafe, fein leere«

conoentionelle« 2Öort, ich mochte wahrhaft Sffx greunb fein bürfen, 3br

£refter in 3hren Reiben, 3hr trüber in 3hren greuben, 3hr Schufc in

jebem Slugenblicfe, ba (Sie beffen bebürfen, ach, ich würbe mein i'eben

biefer frönen Aufgabe weisen, benn — ich liebe Sie, ich bete (Sie an!"

2lnna forang auf unb ®erl)arb oerftummte bor ihrem ftoljen $3licf,

ber i^n oernicfytenb traf.

Sich wie fchön war tlnna in biefem Slugenblicfe! SBeld?' eineSürbe

atmete bie rafdje Bewegung ihre« rollen 2lrme«, mit ber pe ®erljarb

jurüefwie«! ^

f,3d? fc^e, mein $>err, bag e« an ber $eit ift, unfere 3eichnen=

ftunce abzubrechen!" fagte fie enblicfy ^oc^müt^ig.

®erharb ftammclte oerwirrt einige mir unoerftänblicbe 3fi$orte.

„3ftein lieber junger greunb", fuhr 2lnna ruhig mit fpöttifchem

fächeln fort, „foll ich 3hnen fagen, warum Sie mich plöfelich mit einer

fo unoermittelten Grrflärung überfielen? £bren Sie mich ruhig an unb

wieberfprecbeu Sie mir bann, wenn ich 3hnen Unrecht t^at.

Die greunbe meine« (Ratten, welche 3hnen bie Empfehlungen ^ier^

^er übergaben, fagten 3hnen toc^t mit leichtem fächeln: ,$üten Sie

fich, junger üttann, auf Schloß £ . . . ift eine junge £>errin." Sagten

fie ba« nicht? ®enug, (Sie tarnen hierher unb e« festen Ohnen balb, all

beoorjuge id> Sie! Oft e« nicht fo? glaubten Sie bie« ntty? Sehen
Sie wof?l, Sie tonnen feine meiner $orau«fefcungcn leugnen! Unb we«<
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halb gelten Sic fich berechtigt bted ^u glauben? 3cfy toill e$ Otiten

fagen: weil ich 3t»ren 2lrm nar)m tuenn ich fpajieren ging, weil ich mich

etwa« lebhafter für 3fyre Stubien intereffirte, toeil ich felbft unter O^rer

Leitung ir-ieber mit Vergnügen ju zeichnen begann unb mich ber gort*

fchritte freute, bie ich meinem anfangs toiberfpenftigen Stifte abrang!
3f)r $ünftler toollt nie begreifen, baß man (5ure Schöpfungen oon

Crurer Herfen trennen, ba§ man fid^ für ein Serf Orurer £)anb begeiftem

fann, ofjne nach feinem Urheber $u fragen! Seltfamc, Gruch felbft be=

müthigenbe Gritelfeit! Doch genug baoon. 3hnen n>ar mein leichte« 3n-

tereffc natürlich 33emei« genug, bie Ueberjeugung reifen $u laffen, icb

beoorjuge Sic ... ich fl|cfye "ach einem toahloertr-anbten $erjen unb

glaube e« in Ohnen gefunben $u haben . . .! können Sie bie« leugnen?'

(Gerharb machte eine abioehrenbe Setoegung, boch ohne barauf ju

achten fuhr %nm fort:

„Sie fagten fich nun: £alt, hier bietet fid; Dir (Gelegenheit einen

flcinen pifanten SRoman anjufpinnen, ber fich im Sinter herrlich oer*

wenben laffen n>irb. 3m £lub ober in jenen (Gefellfchaften, bie Sie unb

3hre greunbe befuchen, wirb bann eine SÖemerfung hingeworfen, ein^u«*

brutf«rolle« fächeln, ein „Senn ich reben sollte" — unb Sie finb ber

gefeierte £elb, ber £öwe be« £age«! (5« macht fich ja auch fo hübfeh,

ein flünftler unb eine Dame au« ber (Gcfellfchaft, man hat bie« wieber*

holt in föemanen gelcfen, auf ber Sühne beflatfcht, warum e« nicht auch

einmal im £eben, in pifantcr Sirflichfeit wieberholen? . . . Slber Sie

fehen, mein £>err, ich bin nicht bie $)elbin, bie Sie fuchen, ich paffe nicht

in ben Gahmen Ohrer pifanten SIbenteuer."

(Sie fchwieg. Da (Gerharb nicht« erwieberte, fuhr fie mit harter

Stimme fort:

„iRun, £err Jhinftler, fo fagen Sie mir boch, ba8 Unrecht

habe!"

„grau (Gräfin", enoieberte ber junge 2ftann jögcrnb, inbe§ eine

bunfle föötlje fein hübfehe« (Geficht überflog, „ich fü^(c^ ba§ meine 2luf*

wallimg, ber ich fo unüberlegt Sorte oerltch, eine 3"*echtweifung oer-

btente unb ich mufc biefe barum auch ruhig erbulben, allein ben Vorwurf,

ben Sie jefct eben gegen mich fchleuberten, oerbiene ich ntd;t, benn ich

bin fein 33ube, Der mit grauenliebc prahlt! 3ch habe ftet« gelacht, wenn

Untere in emphatifchem £cne oon Viebe«qualen fprachen, loeil icb an bie

Viebe, wie fie bie ifenfehen um mich her ftet« marftfehreienb im SDhmbe

führen, nicht glaubte, unb oielleicht auch jur Sühne hierfür mußte feie

erfte heiligfte (fmpfinbung meine« fersen« $)ohn unb $3eleioigung finben

ftatt (Srwieberung! $er&eihung, grau (Gräfin, ich toeife wahrhaftig nicht

mehr wa« ich freche, oerjeihen Sie bie breiften Sorte, burch bie ich

3hren 3orn heraufbeschwor, oergeben Sie, bafe ich e« wagte, mich armen

unbebeutenben tfünftler 3r)nen al« greunb erbieten ju »ollen . . . benfen

Sie, ba§ ich ein Saljnwifciger war, bem 3h l'c (Güte, bie ich *>eflage, ber

Vernunft beraubt hatte . . . oerjeihen Sie mir unb — leben Sie wohl!"

Die (efeten Sorte ftammelte er unter mühfam jurüefgebräng ten

$tr 6alcn 187R 86
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J^räncn unb mit einer tiefen Skrneigung »erließ er raffen (Stritte«

ben $arf.

• 3ch ffabe ihn nie toieber gefehen!

Slnna ftarrte ihm eine SÖeile unbeweglich nach, bann feuf^te fte rief auf

unb fanf auf bie SDiooSbanf jurücf, ben $obf trübe in beibe Apänbe ftüfeenb.

3ch fonnte nicht langer an mich fyaüen, mit einer raffen 33eö>e-

gung tfyeitte ich ba« ©ebüfeh cor mir unb ftanb plöfetich t>or 2Inna, bie

bei meinem Stnblicf jäh auffchraf.

„<5te ^aben gelaunt!" ftieß fte empört heroor.

„3a, ich war 3euge Deiner Untcrrebung mit ©erwarb!" rief id?

unb erfaßte in übermächtiger Erregung ihre $anb.

„Seib! fließt benn fein tropfen jugenbltch tollen SÖluteö in Deinen

3lbern? l'ügen benn biefe glüdoerheißenben Singen, lügen bie fct)n>eUenben

Vippen, lügt ber finnberüefeube 3au&er, btx Dein ganjed Sßefen jauber«

haft umbämmert, jubelt benn feine giber in Dir bem 2)?anne, bem
©enuß entgegen?!"

Grinen 5lugenblid flammte etwa« in ihrem S&iid auf, loa« einer

Slnttport auf meine Srage gltd), ber Antwort, ber ich fo fehnenb ent

gegen$itterte, boch rafch roie er gefommcu n>ar, crlofch ber ($tan$ mieber,

unb mit müber (Stimme enoteberte fte in einem £on, beffen Äälte fieb

tähmenb auf mein tfjöricfyted $)offen fenfte:

„3ch muß Dich bitten, ÜKarcel, Deine trafen bei Jrauen an

2)2arft gu bringen, bie fie beffer ut nriirbigen miffen; für mich finb fie,

£)u weißt e£ ja, eben nur leere Sorte, fctyön genug gefegt, um ba*

(gemeine ber Crmpfinbung, bafl fie aussprechen, in ein möglicbft gefeU*

fchaftdfähige« &leib ju füllen!"

„2lnna!"

„
s)iein, ftarre mich nicht fo entfefet an!" fuhr fie erregter fort, „ober

motlteft Du, ich ^ätte bem ©eden ©ebör gegeben'?"

„*öei ©ott!" rief id) meiner felbft niebt mehr mächtig, „beffer, Du
hatteft eä getrau, nun üttinbeften wüßte ich, baß icb ein Weib jur ©attin

nahm unb nicht einen fchtfn geformten Sflarmorblod!"

Slnna fuhr mit einem Äujfcbrei jurüd.

„*Diarcel, ba$ war ju oiel!" ftöhnte fie.

3m felben 9lugcnblid bog bie Wärterin mit bem ffeinen Hubert
in bie

sMee ein, bie jur l'aube führte, 3lnna riß ihr ba« ttinb au« ben

Firmen unb brüefte eö ftürmifd) an bie SÖruft.

„<Schüfee mich, *>aß ich Deinen ^ater niebt verachten lerne!" flüfterte

fie mit gepreßter Stimme unb eilte mit bem tfinbe baton.

Die SBärterin fah i^r erftaunt nach unb ich fyatte
sMüf)t, ihr einen

3$orn>unb für Slnna'd §eftigfeit ju erfinben.

(vnblich folgte fie ihr fopffcbüttelnb unb ich biitb in einem .Sttftanb

jurücf, ben ju fchilbern @ie mir toohl erlaffen.

$ei ©ott, fo fehr ich bie Feigheit eine« (Sclbftmerbcd fcon je oer-

achtet hatte, in jener ©tunbe lag faum mehr aU ein Slthemjug jwifeben

mir unb bem Job.
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ÜWir fdtiauberte, al« btefe Slntoanblung übertounben mar, mir mar
e« mie Grincm, ber an feinem offenen ®rabe ooruberfam, ein gingerbrucf

unb bie ganje Veiben«fomöbie ift au«gefptelt aber nein, nein!

Geb trollte ja leben, ie$ mujjte (eben, um mein oerforene« ®lüef lieber

lü erringen.

V.

3m $)erbft oerlieg ic$ mit 2lnna unb ben tfinbern <Sc$lojj £ . . .

unb &og naefy vemberg, mo mir und fennen (ernten, befter greunb.

?lüe« um und fyer oeränberte fieb, Umgebung, $efellfc$aft unb

bamit audj bie ®etooImIjeiten unfere« bisherigen Gebens, nur tjine« blieb

unteränbert: Slnna'« freunblicty fit^led Sefen.

3$ fyatte ba« §au« an bcr®.ftrajjc gemietet — ©ie faben e« ja

— ic$ mollte nietyt naefy 3Barfcfyau, wo mein gamilienljau« unbenufct

ftanb, ba ict> midi bort manchen gefellfetyaftlictyen ^flic^ten, benen ui> miefy

in Hemberg feister entjie^en fonnte, unabioei«lie$ Ijätte untermerfen

muffen.

SInna bejog mit ben ftinbem fofort ben regten glügel be« $aufe«,

mir bie Söenufcung be« übrigen 9?aume« übcrlaffenb. $lid}t etroa, baß

fie in irgenb melier SBeife ifyre ^flic^ten al« §au«frau oerabfäumt

Ijätte! 3m ®egenu)eil, fie »arein reijenbe«Jpau«mütteretyen; im einfachen

|)au«flciD, mit einem großen (Scfylüffelbunb am ©ürtel — auf ben fie

rc-ebt ftolj ju fein festen — fcbaltete fie im £aufe in i^rer ftiüen lieb*

rci^enben %vt unb oerftanb e«, mir ein trauliche« £eim ju febaffen.

SßJenn ber 2lbenb !am unb iety in ben Keinen (Salon trat, bann fanb iefy

fic meift oor bem ttamin fifcenb, in bem ein fyelle« §0(3 feuer luftig

jifc^te, bie Meinen güfje gegen ba« Äamingitter geftemmt unb ben Üopf
in bie §anb geftüfct. (So faß fte ftumm ba unb bliefte unoerroanbt in

bie(§lutlj. 21$, nrie fctyön fie mar! Das eng anliegenbe fdjmtucflofe £au«*

fleib brachte U)re fetymellenben gormen jur entjücfenbften (Geltung, auf

ba« jierli$e $öpfcf>en, ba« in ber feinen £anb ruljte, warf bie jüngelnbe

glamme tanjenbe Vinter unb zauberte ein trügerifcfye« fächeln um ifyre

Hippen ... 0, loa« fyabe id? gelitten in folgen traulieben Slbenbftunbeu

!

(Sie gab fieb oiel ÜRüfye ^olnifety ju lernen unb einmal überrafefyte

ieb fie, al« fie eben eine« unferer frönen, mefymütljigen S3olf«lieber —
ben ©lief ftarr in bie glammen gerietet — leife oor fiefy fyin recitirte.

(Sie fprae$ mit inniger (Smofinbung unb faft oljne fremben Slnflang in

ber 2lu«fpracfye.
s2ü« fie miety gewahrte, Ijtelt fie inne, lächelte mir

freunblicfy ju unb fetylofj ba« l'ieb. 25octy toar fie nicfjt ju bemegen e« ju

roteberfyolen.

(Sine« Jage« trat iefy in bie £f?ür unb geroafyrte fie oor bem

genfter fifeenb unb ben Keinen ^Ulbert im (Se^oog ^altenb. (Sie mar eben

bemüht i^m ba« SBort „^apa" ju lehren. Unb al« er bie« enblic^ unter

meiern Sürgen ^ertjorftotterte, follte er auety noe^ „lieber tyapa" fagen,

fic fprae$ e« i^m wo^l Imnbert 3J2al oor unb mit einer Önnigfeit im

Jone, bie mid? im 3nnerften erbeben machte — aber ber Ounge fagte
86*
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immer unb immer lieber „Warna" —- unb ich fchlich micty Bekämt
baoon.

33or ber £h"* begegnete mir unfer f)au«ar5 t, ben (Sie ja fpäter

auch fcnnen (ernten, (5r faßte mich am Hrme unb bat mich um eine

Unterrebung; als mir auf meinem Limmer angelangt waren, fagte er

mit ziemlich verlegener 3)ciene:

„Eerjeihen Sie bie Dreiftigfeit ber gragc, bie ich an Sie ricbte,

§err ®raf, aber meine Grigenfchaft al« Slrjt 3fjrer verehrten Familie

unb bcfonber« ber grau (Gräfin" — bie« betonte er gan$ eigentümlich —
„gtebt mir ein 9?ca)t fyierju, ja macbt e« mir fogar }ur ^ftic^t . .

."

„©itte, fragen Sic immer $u, lieber Doctor!" unterbrach ich ihn

geängftigt, benn ich wufete nicht, wohinau« er wolle unb fürchtete,
sÄnna

oerfchweigc mir ein i'eiben, ba« an ihr nage.

„Sinb Sie franf, £err ®raf?' frug er mich nach einer fuqen

<ßaufe leife.

„3ch?" frug idt> crftaunt jurücf, „wie fommen Sie barauf?"

„9iun, ich backte . . . ich fefete üorau« . . . ba ich fonft feinen ®runb
jur (Jrflärung metner Beobachtungen finben fann ... bie grau (Gräfin

ift gefunb, ooüfommen gefunb, bt« eben auf . . . unb fo backte ich, baj$

Sie, Jperr ®raf u

„3a, muß benn Oemanb fyet im |)aufe franf fein, ich fehe bie

9?othwenbigfeit nicht ein!" rief ich, ba ich ihn noch immer nicht üerftano.

(5r nahm eine ?rife, flopfte bic herabgefallenen Jabafförncr Jorg*

fältig r?on SRocf unb $emb unb fagte bann mit einem oerlegencn fächeln:

„3ch fehe, $err ®raf, icb mujj beutlicher werben! Die grau (Gräfin flagt

wieberfwlt über ,3uftänbe, beren (Srflärung ia) abfolut nicht finben fann,

wenn ber §err ®raf fich cbenfo wohl fühlen, al« bie grau ®räfm" —
s7Jun oerftanb ich

„Sie finb ein 9iarr!" jifchte ich Jtotfchen ben gähnen h*r&or unb

lief baoon, al« folgten mir alle gurien ber ^öüe!

(5r muß mich für recht oerrüeft gehalten fyahen, ber gute Doctor!

greilich wohl, roic fonnte er ahnen, wa« jwifchen mir unb Slnna lag!

Allein meine Straft war am (Snbe, ich fW**/ *>aB bie« ^eben

neben s3lnna nicht länger ertragen fönne ohne wahnfinnig $u »erben,

benn manchmal juefte etwa« in mir auf, eine SRacheluft, bie mir

flüfterte „tobte fie, wenn fte nicht Dein fein will, töbte fie unb Dich, fo

ift bie Qual am (Enbe . . ." unb ber ®ebanfe oerfolgte mich, wohin ich

ihm auch ju entlaufen trachtete; fogar in meine jräume fd)lich er fich

unb brüefte mir ben Dolch in bie wiberftrebenbe £anb . . .! ja, ba« toar

ber Sahnfinn, ber nach meinem fiebernben Äopf griff, in ruhigen

Stunben fchauberte mir bor einem ©lief in meine büftere ,3ufunft.

(Sine« Slbenb« fanb ich 2lnna wieber allein oor bem Äamin, ihre

$änbe ruhten nad/läfftg im Schoo&e unb an ihrem $uge festen eine

ih^äne ju gittern. 3)2ir fchnitt e« burch'« £er$, al« ich Pc f° cinfam

fi^en fah, ihre l'ibpen fchienen fich ju bewegen, ich ben Zithern an

unb horchte.
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SWein ®ott! hatte fie nicht meinen tarnen gefeufjt unb jefct, jefet

mieber, nein, ich täufchte mich nicht, mich äffte fein Jraum, nun Hang

e* Deutlich an mein Dfyv: „üftarccl!" unb in meinem Jone!

Wir fehminbctte, icb füllte ba« Jochen meine« ^er^en« immer

rafcher unb rafcher, meine ?ulfe flogen, ich ftürjte — felbft nicht miffenb,

ti>a« ich that — ju s2lnna'« gügen unb ftammelte unter j^ränen:

„flnna, Du tiebft mich, Du liebft mich!"

3ch mciß nicht mehr, ma« fie emricbertc, fcenn meine Erregung mar -

übermächtig, aüeiu ich meifj, bafj fie mich ernft unb falt jurücfmie«, al«

icf> liebc«trunfcn meinen Sinn um fie fcfylang; ich meijj, baß fie toon Tren-

nung fbrach, bon einem gebrochenen SBerfbrechen, boch ma« galt mir bie«

Sitte« in jenem Slugenblicf — ich mar fo mahnfinnig ihr bon ®emalt ju

fprechen — ba forach fie ein ©ort au«, ein ehtjige«, ba« midt»

ernüchterte:

„Seigling!"

„Söei ®ott, ic^ »erbe mich Deiner ju ermehreu mtffen!" fe^te fie

mit fliegenbem %t^em hin^u.

511« fiefah, baß ich betäubt jurüeffuhr, fagte fie mit eifiger (Stimme,

noch jittert mir jebe« ihrer ©orte burä; alte gibern:

„Der heutige jag ^at ba« lefcte 33anb jerriffen, ba« un« noch

ancinanber feffelte. 9]un ift Xttet oorüber unb ich bitte Sie nur, mich

ju feinem öffentlichen Schritt §u jmingen, um meine Freiheit mieber ju

erlangen — mir finb am (Snbe, Marcel!"

Unb ehe ich 5U eincr @ru>iebcrung fammeln fonnte, mar ich

allein.

3a, nun fühlte ich e«, nun mar Sllte« au«, meine traft mar ge*

brod&eit, ber tefete £offnung«fdummer erlogen; mie bem (Srtrinfenben

ba« ©raufen ber Sogen, fo haßte e« immer unb immer in meinen

Ohren mieber: „Söir finb am <5nbe, üttarcel."

3d> taumelte fort burch bie einfamen Straßen, bi« ich cnblich —
ohne felbft 511 miffen, mohin — ju $h»en fam. Sie maren roohl recht

erftaunt, al« ich i« 3hr Limmer trat, gebrochen, jebe« innern $altc«

beraubt, einem Geächteten gleich, ber fchluchjenb rücfmärt« febaut in fein

berlorcne* ßben ... 0, ich mit! nicht baran benfeu!

So oerging bie 9iacht, ber nächfte Jag. Jhabcild5 fru9 im$' °& cr

einpaefen folle, benn bie grau Gräfin rufte jur Slbreife, ich faßte ihn

mie toll an ber ©ruft unb fehrte ihm ju, ob er mich höhnen molle? Der
arme Jeufel flog erfchroefen babon unb im 9cu mußte e« ba« ganje

$au«: ber $err fei mahnfinnig gemorben!

Wn galt e« gleich; meiner felbft überbrüffig fchtia) ich int $aufe

umher unb erfchraf oor meinem ©lief, menn ich an einem Stieget oor*

beifam.

Der nächfte Bbenb fam, bie 9cacht fenfte ihre Schleier auf meine

mübe Stirn herab — am nächften üftorgen mollte &nna abreifen, fo

hatte ich e« bon ben Dienftleuten ertaufcht, benn ich fääntte mich e« ju
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erfragen — unb noch immer manberte ich, in bumpfeS $inbrüten oer*

funfen, in meinem Schlafjimmer auf unb ab, nicht fähig, einen ©ebanfeu

ober gar einen Sntfchlufc ju faffen.

Da mit einem üttal — ich meig felbft nicht meinem 3mpulS icf>

folgte — frürjte ich au« bem Limmer, ben (Sorribor entlang, bemSlügcl

ju, ben 2lnna bewohnte. 3ch mußte nicht, ma$ ich brüben mollte, nur

ba« bumpfe ©emufjtfem mar mir geblieben, bafc ich fie noch einmaC

fehen, noch einmal ben Älang ihrer lieben Stimme hören müffe, bet>or

mir unä auf immer trennen folltcn.

3$ fyatte ben regten 2lugcnblicf erhafcht, alle ^üren maren unoer«

feb (offen, in ben 3immem ftanben oerpaefte & offer, e« mar ja 2Wed $ur

Slbreife bereit! 3e näher ich bem Sd;lafjimmer Slnna'ä fam, befto milber

pochte mein $er$, bodj befto oorfkhtiger fchlich ich auch meitcr. Crnblia)

näherte ich mich ber Jfjür, fie mar noch halbgeöffnet unb mühfam nach

Slthem ringenb, beugte ich mich oor, um einen ©lief in ba« Schlafzimmer

meiner (Gattin $u merfen!

Slnna ftanb mit aufgelöstem £>aar, ba$ fie einem ®loricnfcbiramer

gleich umflog, im 9?achtgemanb oor bem Stiegel, it)rc £änbe fpteltcn

mit einem fleincn blifeenben Dolch, ber unter anberen 9Jippcä oor ihr

lag, loahrenb ihr ©lief traumerifet) in'« £eere ftarrte.

2lch, fie mar fchön ! Selch' ein Crbenmajj ber ebel geformten ©lieber,

metch* eine ftolj anmuthige Haltung! Der blenbenb meijje, oolle Warfen

fchimmerte burch bie aufgelegten Siechten; ihr ©eficht mar mir fy&ib

abgemenbet, boch fonnte ich Dcn fcbnterjlichen, oerlangenben 3UÖ um ihre

leife geöffneten kippen beutlich erfennen.

3efct lieg fie ben Dolch auf ba« SHarmortifchchen oor ihrem S3ett

fallen unb toarf mit einer jierlichen SBetr-egung beö retjenben £öpfcbcn$

bie §aare oollenb« in ben harten jurücf, bann manbte fie fich unb febritt

langfam ber £hür $u, an ber ich ftanb. Diefe ©emegung gab mir bie

©efinnung mieber, rafch trat ich unb in bie £h"*> alä fie btefelbe

eben fcbliegen mollte.

2flit einem leifen Sluffchrei fuhr fie jurücf, al$ fie mich erbliche,

boch faßte fie fich rafch unD *rat mir
\
toh entgegen.

„Saö motten Sie noch oon mir, 3flarcel!" rief fie mir $u, ehe ich

noch fprechen fonnte, ,,ma« fotl biefer Ueberfafl \u folcber Stunbe?"

Allein meber ibr 3orn noch ihr falter Stol^ oermochteh mich

<ßlafce ju bemegen.

„3ch fomme, um Dir Sebemoljl ju fagen, Slnna!" ermieberte icb

ruhig, obgleich meine ?ulfe fiebernb jagten unb ich ba$ Jochen meine*

£er$en8 bis in ben £al$ fühlte.

„Daju märe mohl auch morgen noch 3cit gemefen!" rief fie $irrii&

„Doch ba Sie nun einmal hier finb — (eben Sie mohl!" Damit reichte

fie mir abgemanbten ®efi<hted bie $anb, entzog fie mir jeboch fofert

mieber unb oerfuchte rafch bie £hür ju fliegen.

Doch fam ich ^r i^ox unb trat oollenbö ein. Die Ühür fiel
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hinter mir in'« <Schlo§, änna wich erfchroefen jurücf, ich breite febeinbar

ruhig ben (Schlüffcl im ©chlog ^erum unb jog ihn ab.

„9?un finb wir ungeftört, 2lnna" fagte ich-

„SJJarcel, wa« foll bie« Sitte« bebeuten?" fchrie 2lnna, inbem fte

erbleichenb alle meine Beilegungen oerfolgte.

„Da« foü bebcuteii", erwieberte ich noch immer ruhig, „bajj ich e«

mübe bin, ben Starten Deiner Jaunen ju fpielen, Slnna."

„Och hatte Dich ferner beleibigt", fuhr ich nach einer *$aufe fort,

inbefc ich fitste wie allgemach meine 9?uhe wich unb eine fieberhafte

Aufregung mir bie SBorte auf bie 3un8 e k&te't »toot)i, barum hatteft

Tu ba«9fecht mich $u oerlaffen! Üöarum übteftDu e« nicht au«, warum
bliebft Du unb ftellteft bie wafjnwifcige Bebingung Deine« Bleiben«?

l'iebteft Du mich, fo trafft Du mit Deinem Schlag Dich felbft wie mich,

liebteft Du mich nicht, warum gingft Du nic^t? Och will e« Dir fagen:

Seil Du Dic^ weiben wollteft an meiner Demütigung, mich nach

Seiberart quälen unb fchliejjlich flebenb &u Deinen jüßen winfeln

fehen . . . unb ich 9carr, ich finbifdjer Z 1)ox, toar fchwach genug $u betteln,

wo ich em Wedjt ju forbem hatte, ja, ein SRecht, beim ba Du bliebft,

warft Du mein Selb, wie Du e« heute noch mcm ©*tb, ba« ich

beuten will unbmufe! O, lache nicht fo Ijöhnifch unb felbftbewujjt, zwinge

Dir nicht au« falfchem ©tolj ein Sefen auf, ba« bem Deinen fremb ift

unb Dich wie mieb nur elenb gemacht hat! @ei wahr, 2lnna, Du liebft

mich! On einfamen Stunben, wenn Du Dich oöllig unbelaufcht wähnft,

geftehft Du Dir e« felbft unb bebeefft mein ©ilb mit Äüffen, ich m\%

e«! SBarum mir felbft biefe Hätte, biefer $olm? ®ilt Dir ba« eine in

bei* Cfrregung geregten jjorne« au«gefJprochene 3Öort h^hcr al« ba«

t^lüct bc« *J)iaune*, ben Du liebft, al« Dein eigene« ®lücf? Unb flüftert

bie (Erinnerung an jene feligc 3eit, ba Du noch mein warft unb all'

Deinen Gimmel nur in meinen Sinnen fanbeft, Dir nicht oft hc"n^ch

$ü: SBirf fic oon Dir, bie <Scbam, ben <3tol$ — fie finb falfche greunbe,

bie Dich um ba« h^chfte ($lücf, ben (^cnuß Deiner Ougcnb, ben £rutmoh

Deiner Schönheit betrügen? — Och habe gefehlt, Änna, aber ich fy
a&c

auch 8 c&üf& ftc& an: bie eingefallenen fangen, bie müben klugen,

bie ber Schlaf feit ^Bochen unb tfttoiiben flieht, bie gurren ber Stirn,

ba« 3ittcrn ber Apänbe, ba« haft Du au« mir gemacht! Bift Du nun

noch nicht gerächt?!

Stber nun eube bie« Spiel, enbe e«, benn mir gebricht bie Äraft

e« fortjufefcen; Du I?aft Dein £icl erreicht, Du haft mich fo weit er-

niebrigt, bajj ich ^"h bemüthig bitte, au« (Erbarmen, enbe!"

Slnna ftanb mit terfchränften Slrmen mir gegenüber unb bliefte

mir unoerwanbt in bie 3lugen. 511« ich erfc^ö^ft inne hielt, juefte fie

leicht mit ben s
Ächfeln unb fagte:

„Och oerftche Dich nicht! Du oerlangft, ba§ ich cnbc unb ba ich

e« thnc unb bie« «Spiel, wie Du c« nennft, burch mein gortgehen enbe,

fommft Du hierher, um biefe ftomöbie oor mir ju fpiclen. Du weißt,

ich glaube nicht an Deine t'iebe, Dich reijt wa« unerreichbar ift — gab'
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ich mich Dir hin — tote rafc^ mürbe bicfc jefet fo h<>$ aufflacfernbe

Stamme Deiner tfetbenfchaft mieber erfterben unb melc$' eine cnttpür-

bigenbe Ernüchterung würbe bem ©innenraufcb folgen, ber Dich eben

noc^ gefangen fjält! Darum glaube mir, Marcel, e« ift beffer mir

Reiben borher! Unb nun bitte icb Dich nochmals geh' — e« ift faät!"

3$ ^örtc !aum, ma« fie fpradh, boch burcty ben £on ihrer Stimme
gitterte etma« hindurch, toa ~ ^re Sorte l'ügcn ju ftrafen fcbien. 3cb

trat hart an fie heran unb ihr Äuge in Äuge blicfcnb, flüfterte ich iffxiu:

„tfiebft Du mich, Änna?"
(Sie mich jäh jurücf unb fchmieg.

„tfiebft Du mich?' frug ich nochmals.

„3$ bitte Dich, geh'!" hauchte fie unb manbte fich oon mir ab.

3ch 50g fie an mich unb fügte fie auf bie gefenften £tber.

(Sie lieg e« gefcbehen. Sie unter einem S3ann ftanb fie bor mir
— einer tfebtofen gleich — nur ihr 33ufen hob unb fenfte fich ftürmifch

unb ihr heiger Ätzern mehte (eicht über meine (Stirn.

Unb mteber frug ich fie: ,X'iebft Du mich, Änna?"

Da fcbluchjte fie taut auf unb fanf unter £h™ncn an meine ©ruft.

„3a, ja!" rief fie leibenfertlich unb ihre jierlicbe ®eftalt juefte

conbulfioifcb, „ich liebe Dieb, ich fa&e hinter geliebt, feit ber Stunr-e,

ba Du mir jum erften 3ttal begegneteft unb ich fW*/ ic& ^cr^e Dich

lieben müffen, fo lange ein Äthemjug meine 5öruft fcbioelit!"

3cb fügte ihr bie gfyränen ton ben Simpern, unb fügte ihren

halbgeöffneten 2Jhtnb — acb, ich to<*r fo glütflicb!

^löfelicb entmanb fie fich meinen Sinnen, ftrich fi# bie mirren

$aare au« ber (Stirn unb fagte bann:

„9cun ift e« genug, nun geh'!"

„Änna!" rief ich, „Du feberjeft, jefct foü icb gehen, jefct! Da« fann

Dein Grnft nidht fein!"

„®en>ig!" enoieberte fie flef>enb, „idh bitte Dieb, geh'!"

Doch ba ich Mfe6 unb bie Siberftrebenbe an mid? ju Riehen fuebte,

rig fie fich ^eftig au« meinen Ärmen unb flammenben Äuge«, mit ftoljer

(Seberbe nach ber £hür meifenb, rief fie:

,,®ch' fag' ich — ™ugt!"

„3ch mug? ftun, bei ®ott", fchrie ich meiner felbft niebt mächtig,

„Du tiebft mich unb Deine l'icbe giebt mir ein stecht, Dich bie 9)ietne ju

nennen, ein föecht, ba« ich forbere uno mügte ich e« mir mit ®en>alt

erringen!"

Damit ergriff ich bie jarte ®eftalt unb brüefte fie trofe ihre« hefs

tigen Siberftreben« in meine Ärme. Mein fchnell entfehlüpfte fie mir

unb mit rafäern ®riff nac$ bem Dolch bafchenb, ber cor ihr auf bem
sJttarmortifchchen lag, jücfte fie bie Glinge meit au«holenb gegen mieb.

„Senn Du ®emalt üben millft — oerfuche e«!" fchrie fie, „ich

habe gefchmoren, bag id> mieb Deiner $u ermehren miffen merbe."

Doch ma« galt mir ba« Spielzeug in ihren Keinen £änben, üb

umfchlang fie abermal«, pregte meine i'ippen auf ihren Httwtb — ba
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füllte icr) plöfclicb einen heftigen <Schmerj am 8op\e, bann am 3lrme,

ba« 3immer begann fich mit mir im Greife ju breiten — ich ^örte einen

Schrei unb fanf bewujjtloS jurücf.

2llö icb erwachte, fünfte ich ben Schmer^ an Sinn unb #epf wieber,

ich lag im #ett unb ein ®eficbt beugte fich über ba$ meine — e$ war
ba8 3t)re, mein greunb!

Docb gingen Sie balb wieber unb nur 2lnna blieb bei mir jurücf.

jD weldt»' eine Pflegerin fie mir war! £aben (Sie in 3^ren föinbertageu

je bon einer gütigen gee geträumt, bie unhörbar bureb bie (Gemächer

fchreitet, unb burch ben £)aucfy i^red SlthemS, ja nur burch einen ©lief

aus ihren meertiefen klugen, au$ benen baä milbe i'icht ewiger ßiebe

leuchtet, bie Äranfcn heilt unb ben Unglücfticken ein £äcr)eln beS Xxo*

fte« beut?

Sold)' eine See war mir Slnna. Sie Ratten fie in meiner

Äranfenftube foücn »alten fet)en, ich füllte mich fchon gefünber, wenn

nur ihr leichter, rbhthmifcber Schritt über ben £epptch meiner $ranfcn<

ftube fyufcbte, wenn it)re £ippen fanft meine (Stirn berührten, wenn ir)re

((eine, treibe £>anb meine ftiffen rücfte, unb hätte bie furchtbare Stbfpan«

nung meiner Serben, bie nunmehr eintrat, meine ®enefung nid/t Oer*

jögert, ic^ ^ätte nach faum jwei Soeben baS i'ager wieber oerlaffen

(önnen.

So aber fcblichen bie legten Sochen beä Sinters träge bar)in, c^e

icb bie erfte ga^rt in'S gieie wagen burfte. Slnna fuhr mit mir. (Sie

fag neben mir im Sagen unb hielt unauSgefetjt meine £>anb in ber ihren

unb brüefte fie ^örtlich. $)er frifche grühlingdunnb hauchte ihre Sangen
rofig an unb ihre klugen leud?teten feltfam; babei bliefte fie mir fcheu in

bie Slugcn unb als wir baheim Wieber angefommen waren, fah ich eine

£hrane a" ihrer Sange gittern.

Och frug fie beforgt, was fie betrübe, boch fchüttelte fie nur leife

weinenb ben £opf.

„Grs muß auSffingen!" fagte fie, nur ftitt bor fid; hinfchlucbjenb,

unb fo fing ich auc*? toeiter, beim ich tonnte ^re {n folgen

Slugenblicfen war fie burch nicht« jum Sprechen $u bewegen.

(So oerging noch eme Socbe, in ber icb rafch oollenbs gefunbete.

(SineS SlbenbS, wir waren eben im flehten Salon unb fd;auten in bie

flacfernbe&amingluth, benn brausen war eS wieber bitter falt geworben

unb ber Sturm rüttelte an ben (Scheiben, ba fchien eS mir, als ich auf'

ftanb unb 51nna gute ^flacht bot, als wolle fie mir etwas fagen, fie be*

wegte wieberholt, boch lautlos bie kippen, warb btajj unb rett) unb fuhr

fieb mit ber $>anb über bie <Stirn, ich »artete unb bliefte fie forfct)em>

an, boch W»«8 f*
2 unb erwieberte meinen s)2acbtgrujj nur burch ein

leichtes liefen bes ÄopfeS unb inbem fie mir mechanifch bie §anb bot.

Geh ging auf mein Limmer, warf mich auf« <Sopha unb ftarrte

mübe bor mich hin 2)aS neugewonnene £eben galt mir wenig, ba boch

bie Reiben bie alten geblieben waren!

3ch mufj, fo auf bem Soph* liegenb, (angfam eingefchlafen fern,
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benn als idj ermacfyte, Brannte bie Öampe büfter unb bte ^enbule über

bem $amin fcfylug Sind! Da mar cd mir mit einem äftaf als fcfylicty ftcb

3emanb an meine £(jiir, gemi§, es war ein leichter 'Schritt, ben icfy auf

Slugenblicfe, wenn baS £oben bcS Sturmes erftarb, Deutlich oernafym.

3cf> [prang auf, rieb mir bie legten ©puren beS ScblafeS au« ben

Hugen, eilte $ur Jljür unb öffnete fie.

Docfy fuljr id) wie betäubt jurücf, benn braugen ftanb 2lnna, mit

gefenftem 33 lief unb glüljenben Sangen.

Sie fafy mit einem jagenben ©tief ju mir auf, bem in ber Ueber*

rafcfmng bie Stimme oollftänbig oerfagte, unb füllte fiefy fröftelnb fefter

in ifyr leicfyteS ^actytgewaub/ Dann überfcfyritt fie (angfam meine

Schwelle unb fdtfojj bie Zfyüx hinter fiefy . . . ein eifiger tfuftfjaud? brang

aus bem ßorribor herein. 3cf> mujste mid) fclbft prüfenb betaften, um
mic$ $u überzeugen, bafe idj> nicfyt träume . . . Hnna bei mir!

„9)tarcel!" fagte fie enblicf? leife unb bot mir tyre beiben Jpänbe...

„§eute Slbenb wollte icfy eS Dir fagen, baß icf> ganj Dein bin, boety fanb

iäf ben 9J?utl) nicfyt ba$u, bie tficfyter brannten fo l)eü!"

Dabei blitfte fie nnoerwaubt $um 23oben nieber.

„tfebft Du mich benn niefyt me§r?" rief fie plöfcliety leibenfc$aftli$

unb fafy mit feud/tem 33licf yx mir auf.

Soll ic$ 3^nen erft fagen, was icfy erwieberte? Sie fanf fctyluety*

jenb an meine 33ruft, an ber fie oerfdjämt iljr (äeficfyt oerbarg, bann faJO

fie mieber ju mir auf unb bot mir iljre fcfywellenbcn i'ippen jum Äu|
unb fying mit glüfyenber Eingebung in meinen 3lrmen, an meinen l'ippen.

2lcb, wir waren unauSfprccfylicfy glücf lief)

!

2ÜS icf> am anbern borgen erwachte, lag 3lnna im 3*icbcr. Ocb

rief fie an, boety fie erfannte micf> nict)t unb ftarrte unoertoanbt mit m*
glaftem ©lief naefy ber Dccfe.

§aftig warf icfy miefy in meine Äleiber unb eilte bureb bie Stabt

oou 2lr$t ju 2Ir$t, telegrapfyirte nacb SSMen unb $rag an alle berühmten

Sler.tfe, beren Tanten icfy je gehört Ijatte — oergebend, am britten Jage
war Huna eine Veicfye. Sie fyatte bis jum legten Hugenblicf in Jicbcr*

pfyantafien gelegen unb immer nur meinen Tanten unb ben unfereS

fleinen $ubert gerufen.

um 3kr$cifmng bat fie mieb wieberfyolt, inbem fie bie Jpanbc

frampf^aft faltete unb mit weit geöffneten Hugen in'S t'eere ftarrte, es

mar ein 2lnblicf $um Erbarmen.

3d> faß bie $wei£age iljrcr ßranfljeit über an ifyrem 5?ett, Stunbe
um Stunbe, Jag unb s

JJad>t oerrann . . . icf> wußte ed nicfyt, ic^ backte

au6) nic^t, willenlos, einem Äinbe ober einem finbifefy geworbenen i^reid

gleid), faß icfy ba . . . nidjt einmal fällig, bie (^röpe meines 2?erluftc$

ganj ^u erfaffen, benn ber Scbmer* r)attc mic^ boüftänbig frumpffinnig

gemacht! ÜWir ift aus jener £cit fein Sort meiner Umgebung, feine

eigene Grmpfinbung erinnerlich al« ein bumpfer Stic^ im ®e$irn, ber

mic^ unaudgefe^t quälte.
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211« fic bie $ahre hinauftrugen, blieb tdb aücin $u §aufe t>or bem
(eeren 33ett fifcen unb ftarrte Stöbe bor mich hin.

£)nfel $>ubert, ber $um Skgräbnijj gefommen war, nahm bießinber

mit fich fort unb fdbiefte mid) mit X^abeu^s auf Reifen.

$)rei Üaljre jog ich ruhelof buret) bie Seit, ba ftarb auch mein

fleiner $ubert! . . . tflun ift bae x
D(äbci)en — Oo^efa'f $inb — meine

unb Onfel $ubcrt'f einzige Grr6in."

Mitternacht mar längft oorüber, alf Üftarcel feine (Erstling

beenbet (;atte.

(Jr ftanb am genfter unb fprach bie legten Sorte in bie stacht

hinauf; bann fci)wieg er lange — id) wagte faum ju atfymen.

^löfclid) breite er fich narf; mir um.

„Unb nun werben Sie wohl begreifen, lieber Sreunb", fagte er mit

fdmierjlichem tfächeln", warum mir biefe Meine Sohnung genügt ... bie

Seit unb id;! maf Ratten mir wof)l nod) mit einanber ju fRaffen!"

Unb bann lachte er wieber unb befam feinen frampfhaften ^uften^

anfall.

211« mir 2 ? idcuöj bie treppe hinabgeleuchtet hatte unb ich auf

bem $aufe trat, athmete id) tief unb ferner auf, wie (5iner, ber auf

einem feuchten, bumpfen Sd)acbt enblich jum £ageflid)t herauffteigt unb

nac^ bangen, ihm enblof fd)einenben Stunben wieber frifd)e, fühlenbe

Vuft in rollen 3u8 e" fc^lürft, benn mir mar fctymül geworben wä'hrcnb

ber ßrjählung.

Oc^ hö^e üflarcel nicht wieber gefehen. 211« ich ihn am anbern

Jage befugen wollte, geigte mir ber Sortier bie leeren Zäunte, in benen

2)carcel geftern noch gewohnt hatte.

ßr fei fortgereift, hic& e«, boch Wcmanb wüfetc wohin.

Prs Sängrr's /lad),

($>ievju bie gleichnamige Oüufiratton.)

(£« 30g einft über bic ©renje ein eblc« Sängerpaar;

Der Ounge fpielt bie ftietel, ter Sllte bie ®uitarr',

,,§eut' muffen @elb wir triegen", ber Sllte h«ngrtg fprtc^t'ö,

Sir ajjen nur tfartofjcln heut' unb jonft weiter nicht«.

ß« feblägt ber ®rct« bie Saiten unb fingt gar jammervoll,

25er Ouuge pcfcclt waefer, bi« eine Stimm' erfdjoü:

,/^actt Such, 3l) r freien Söettler, mit ßurer Dubelci,

Sonft feilt Ohr wirfjam fpüren bie §anb ber ^olijct."

33or bem Solbaten trollet ber eble Sänger ftch,

Doch ruft, tie gauft er fchüttelnb: „£) £>äfchcr, hüte Did>,

SeV Dir, Du (Mrenjbierhalle, oerjaVtalcn fofl ber Ärug,

#ein ®aft fou* Dir mehr ga^len !" — Da« ift be« Sänger« ftlüä).

F. H.
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fas litfrarifdif |larlantfnt.

2>er $räftbent eröffnet bie ©tfcung unter großer JPeere be« §aufe«.
Unter feierlicher ©chwüle fc^toebt eine faure ©urfe über b,-r 35er*

fammtung.

2>er ^räfttent: Steine §erren unb 2)amen! üch erinnere Sie baran,

baß bie $unb«!age ba ftnb unb mehreren Slbgeorbncten bie Xinte in ben

Slbern obÜig eingetroefnet ift. Crrlaffen Sie e« mir, bte tarnen biefer »er»

ehrten Scanner gu nennen, Welche in einer £c\t, wo fo oicle junge ©criben*

ten hinter ben Öhren noch rcch t fCUQV flnb, fi<h mit loben«merther Xrocfen*

tyeit benehmen. Ödj wollte ba« nur conffotiren, um eine (Srflärung über bie

Öntereffelofiafeit ber heutigen Stfcung 3U geben. 33orcrft aber habe ich ^ne
traurige Pflicht gu erfüllen. Unfere föepublif hat einen fchmerglichen SSerluft

erlitten. Crin lieben«würbige«, fein j>tychologifch mottoirenbe« unb in ber

Secfmif brillante« (Srgählertalcnt t|t nicht mehr. Och glaube, nicht nur §err

£>aüberger in (Stuttgart, fonbern bie gefammte beutfe^e litcrarifcher SBelt

hat einen herben 35erlufl burch ben £ot oon $arl Detlef erlitten. (Sin

fo reiche« unb eble« §erg diaxa 3kuer war, ein fo große« Talent war

Äarl 3)etlef, gu beffen ehrenbem ©ebächtniß ich ®ic ^ttc
f flth 3U erheben.

2)ie $erfammlung erhebt ftch unb felbft oicte kityex etwa« neibifch auf

Äarl Detlef bliefenbe nooefliftige Jungfrauen wollen um feinen ^rei«

fifcen bleiben.

SJcan geht gur £age«orbnung über. Sluf biefer befinben fich mehrere

Einträge, tie gur Debatte gelangen. Antrag I auf bauerhaftere ftyftetna*

tifchere Organisation ber SBerftcberung teutfeher bramattfeher UnflerMicbfeit

(©efeflfehaft auf ©egenfeitigfeit), welker oon aüen gractionen lebhaft unter*

ftüfct wirb, gelangt gur 35erhanblung

Slbgeorbneter etücffabriciu« (tramatifcher dichter): Sfleine Herren!

25a« Slmt be« 2)ramatifcr« ift infolge ter OncoUegialität ber litcrarifc^en

SBelt ein fehr febwere« unb borncnoolle« geworben. deicht allein, baß ber

8cbau!>ieler un« oft bie fchönjten Momente burch Unoerftanb oerbirbt, aueb

ber ßritifer fchäbigt unfern föuhm, inbem er auf bie fcbänblichfte Seife

feinen Sife an ben $inbern unferer Üftufe übt. 2)er Äritifer ift unfer

ärgfter geinb, benn er oerbirbt un« bie Tantieme auch an benjenigen Ztya*

tern, welche feine galten. £>a« muß anber« werben. 6« muß eine $er*

ficherung«gefeKfchaft gegrünbet werben, Welche jeben bramatifeben dichter cor

Grfolgloftgfeit febüfet, unb e« muß ber (Samen gu einer £orbcergärtnerei ge»

ftreut werben, wclcbe un« im Hilter, Wo wir noch weniger 93ebeutenbe«

fchaffen fonnen al« jefet, fooiel Lorbeeren giebt, baß wir barauf au«ruhen

tonnen. 2Bie ba« gu machen ift, ba« überlafje ich bem ©<$arffhm eine«

anbern §errn. (§ört!)

Stbgeorbnctcr SRcclameher: 3ch ftimme bem geehrten Sorrebner, beffen
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Stücfe ich, ba ich an Schlafloftgfeit leibe, regelmäßig mit glürflidjem (Erfolg

befudjte, ooflfommen Bei. @« muß »or Slllem ein Modus vivendi mit ber

Äritif gefdjaffen »erben. 0* faVaflc oor, baß e« mit ftrcibitlet« gemacht

wirb. £>ie jcfyönc Sitte, baß bie #ritif oon bem £beatcrbirector ^retbiUctö

erhält unb bafür fi$ bem §errn £>irector tief verpflichtet fühlt, fottte auch

oon (Seiten ber Autoren ausgeübt »erben. Unb $»ar fo: tie iirection giebt

bem ßritifer ein ober jroei ftreibiflet«. 2)a« ifi 311 »enig. $>at ber Äritifer

nur ein Partout, ba« eigen« auf feine ^erfon tautet, fo fann ber gafl leicht

oorfommen, baß »enn $err $)octor 3E. feine Jreunbtn auf fein SöiÖet in«

Übeatcr fct)itft, unb ber $afftrer if>r bemerft: ba« 93iflet gilt ja nur für

bie ^erfon be« §errn 2)octor« bie 2)amc er»icbert: „Aber ich bin ja bie

Herfen be« §crm £octor«." Solche SDtißoerftänbniffe, meine §erren, pnb

fatal unb fie fönnten 31s unferen ©unfhn oermieben »erben, »enn »ir

bramatifche Tutoren unfererfeit« ben Herren ßritifern burd) einige Sweater*

bidet« ober boeb ben betrag berfelben, in ein unoerbäcbtige« Souocrt gc*

»itfelt, entgegenfommen. 2Bie man ben Ärjt, ber un« unterfuhr, honorirt,

fo fönnte man ja ben Sttann, ber unfere ©eifle«tinber unterfud)t, auch burd>

ein Honorar für feine SWü^e formen. (?fui oon ber Seite, »0 bic Ifritifer

fifcen.) Steine Herren, ich fprea^e au« Erfahrung. Och gehöre nid)t $u ben

Sljeaterbirectoren, »eld)e bie $ritifer plump befielen. Ü« giebt auch ^ier

mehrere ®rabe. Oft ber $ritifer bramatifdjer dichter, fo führt man feine

Stüde auf; fjat ber $ritifer Neigung für glüffige«, fo geijt man nict)t mit

bem Sect, unb erft im britten gafle bebient man fleh ber Unternehmungen

ooll Sttarf unb $>anbbrucf.

Oa^ habe für ben (entern ftaü Üaren aufgefteflt. 33ei 3^itungen, bereit

Auflage unter 2000, thut« oft fehen eine Ärone, bei 4000 ba« doppelte

unb fo »eiter.

„$em SBerbicnfie feine Äronen!"

3a, meine Herren, ich fönnte Ölmen tarnen nennen, bie t)o<b in ben

literarifchen Übel hinauf^ieben, »etebe theil« mit fchnöbem 2Rammon, theil«

mit ©efdjenfen, bie man ben grauen ober £öcbtern machte, jur größten

£ieben«»ürbigfeit geftimmt »urben. 3um 93etfpiet —
9?uf oon ben 33änfen ber Äritifer: Schluß! Schluß!

<ßräfibent: Och »erbe barüber abftimmen (äffen unb bitte biejenigen

Herren, meldte für Schluß finb, bie $änbe 3U erheben, ton benen befanntlta>

bei un« Hflen eine bie anbere »äfcht.

Sßährenb bie Sfiehqaht bie £änbc erhebt, tyäit eine Slnga^l unberufener

3>ramatifer ba« für eine ©emegung gum ^^(auütren. ©dmeü werfen fid)

bie 3)ramatifer in graef unb $ofitur, erfcheinen füfpchelnb unb oerbeugen

fich auf« Sieffle gerührt.

^räftbent: 2)er ©chtuß iß conftatirt. Üdt) fann jeboeb ntd)t umhin,

ben $errn Sbgeorbneten SReclamebcr nachträglich jur JOrbnung gu rufen,

meil er einen ehrenmerthen Stanb unfere« Staate«, bic S^eaterfrttiter# in

unparlamentarifcher Seife angegriffen h«t. 2Bie follte e« aua) einem beut*

feben 2)ramatiter, ber außer etma fünf bi« fecb« ^oftheatern bnrchfdmittlid>

nur brei ^rocent oon ber 9fettoeinnahme iantiemc unb al« ein unt

aflemaüge« §onorar ben glängenben Gh^enfolb ton 60 ÜJ^ar! für ein fünf*

actige« Erama erhält, mie foflte e« biefem 2)ramatifcr möglich fein, Abgaben

an bie tfritit gu geben? £a* Honorar ber Spater fleht ja tn ben $anb«

fchuhen unb ©ouquet« für bie 2)arf*eQcrinnen feine« Stüde« auf. fluch fcic

m
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3bee ber greibillct«, fo h&nnlot fte ift, fann ich ntd^t opportun finten.

2)erm e« gtebt eine Anjafjl oon Äritifern, toelchc ihre grcibitlet« oertanfen

unb gar nicht in« £ljcatcr gehen.

föufe au« ber bramatifchen ßefe. 2)a« tooHen toir ja eben!

<Präfibent. Sie tooflen atfo ßrittfer tote Oenen, ber, ein leibenfcbaft'

lieber greunb be« <5Srog«, feine greibiflet« oerfaufte, bafür ©rog tranf unb

am anbern Jage in bie äeitung fdjricb: „3ch ^abe oon ber $orjtetlung

einen ^o^en geiftigen ©enuft gehabt!" ?Jfut, meine $erren! -3d) oerftchere

Sie, e« giebt auch Äritifer, bie burdjau« nicht geiftige Anlagen unb S3cbütf*

utffe haben.

Antrag II. (93on einigen Sftitgltebem ber äujjerften £infen eingebracht):

£>a« literarifdje Parlament toolle befehlen: bie greiheit be« Itterarijdjen

Urteil« in Angelegenheiten ber Anzeigen über neu aufgeführte 2>ratnen bc*

p
rü^mter Autoren in 3c*tun8cn unb Journalen mit aller Energie be« ©e-

fcfce« aufregt ju erhalten.

Abgeorbneter SBahrmunb (jur Söegrünbung be« Antrag«) : Steine Herren

!

<S« ift biefer Antrag einer ber bringlichften, toenn nicht bie blinbefte Autorität*

glaubigteit bie Staffen be« (iterarifa>en $olfe« oerbummen foll. 3n neuejler

vjett ift c« uorgefommen, bog talentoofle föomanfchriftfteüer toie Spielhaaen

unb geniale Porifer toie ©obenftebt unb Anbere mehr fortgefefct ba« beutfebe

Spater mit bebeutung«lofcn, aller t^eatralifcr>en £edmif in'« @eftd>t fragen«

ben fogenannten Dramen, ja fogar ben ernfthafteften tfujtjpielen bcfdjäbigt

haben. 3ch erinnere Sie, meine Herren, beifpiclötoeife an Spielhagen'*

„£iebe um £iebe", ben „Pufrigcn SRath" unb Stfobenftebf« „Alcranber in

$orinth", lefcterc« nicht einmal eine Originalität, fonbern eine altenglifaje

Anleihe. SDicfc Stüde, toet(he bem beutfeben publicum ba« Aergfte an ®c*

bulb gutmtthen, jebodj im toohlcalculirten Vertrauen auf bie ßfyrfurcbt oor

tarnen im beutfcf)en publicum gebulbig, ja nia)t ohne bie innere Stimme:

e« muß bod) tooht obtoohl i(h midb fchrecfltcb lanatoeile, etwa« an bem Stfia*

fein, benn eö ift ja oon ©Wiethagen ober oon 33obenftebt*2Hir3a ©cf^affi?

(oon ben Xhcaterbirectorcn Sttirjufcbaffo genannt), hingenommen »erben,

hemmen bie bramatifebe (Snttoicfelung unb frören bie Urtheil«freiheit. SRicbt

allein, ba§ fte bem Schaujpicler unbanfbare Aufgaben unb eine unfägltcbe

Arbeit geben, fo ift ber Schaben, ben bie Urteile ber Oournale burch gf

fällige Aufnahmen Urnen jugefanbter Göttien anrieten, ein unberechenbarer.

£enn !ann e« toohl ettoa« 3)eprimirenbere« geben, al« ©obenftebt ober

Spieltagen für bramatifche dichter $u halten? 2)ie 9?eue folgt biefer Ute»

rarifchen Sünbe auf bem Sufce. Aber ba« ift eben in £eutfchlanb ber JUut

ber böfen SKectamctbat, bafj fte fortjeugenb Sööfe« mufj gebären. 2)a roirt

j. 33. SBobenftebt'« „Ateranber in florintfy", ein £uftfpiel oon ältttcbftein

^umor, in $>annooer burd) ben gegen alle jungen $ramatifer, oon

Slumenthal'« ^3^tlofo^tc be« UnBdougtcn14
bi« gu $*obenfiebt'« „Aleranber"

höchfr gefälligen üntenbanten oon Söronfart aufgeführt. 3n ^annooer,

roo 33obenftebt lebt unb oiefleirft auch fein Stücf, mehrfach auf be«

3>crfaffer« aflfeitigen Sunfch in ^rioatfreifen oorgelefen h«t, in ^annooer

ift man ex officio begeipert. Unb tote man bei ben SBericbten über

S3lumenthar« „^h^ofophie be« Unberouftten" immer nur bie eine unb

biefelbe $ritit eine« ©annooerfchen statte« burch alle beutfehen Slätter

gejagt fanb, fo muß auch „Aleranber in ^ortnth" laut allen beutfehen ,

blättern einen „turcbfAlagenben Erfolg" gehabt h^^cn, obtoohl bie sperren,
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bie biefe 9Zoti$ mit (Speere unb Äleifter fortpflanzen, (ich untereinander wie

feie Auguren anlagen, wenn oon einem burdjfchlagenben theatralifchen Gr*

folge SSobenftebf« ober (Spieltagen'« feie föebe ift. 2>arum, meine Herren,

befchränfen unb controliren (Sie bie unumfehränfte 93crfali<hung ber theatra*

lifchen (Erfolge burdj bie ftubriten „Xtyattx unb 2Hujif!" Bulben (Sic

nicht, baß man au« einem gia«co einen (Erfolg irab au« einem ^al6en Ad)*

tung«erfolg einen ganzen unb fcoUen burchfdjlagenben (Srfolg macht. 2)er

Siebter bleibe bei feiner ©pecialität. Jiicmanc »erlangt von ©uftao oon

SKojer einen S3anb Itirifcher ©ebidjtc unb oon Ouliu« $ofen einen Ijerger*

febütternben Vornan. i£Barum alfo müffen (Sptelhagen unb Söobenftebt mit

(bemalt £)ramatifer »erben? (Erbeben (Sie ben Antrag $um ÖJefefc unb

fdjaffen ©ie }o einen litcrarifdjen 9ttarfenfcbu&, ben wir bi«her entbehrten.

Abgeorbneter Ommerfachte (au« (Sachfen). 3dj fälje (Sie bie (Sache

nid) fo f*war3 an, wie mein SSorrebner, ber gewiß nid; fclbft 2)ramatifer

ift ober beffen (Stüde gewiß oft burchge — fallen fein, meine $ärren! (E«

iö (Sie gewiß ein fähr gemütlicher §ärv, biefer $ärr Spieltagen, ber, wie

itfe ^öre, in größter Artung bei $ärrn (Spieltagen fle^t. Üßejß tfnöppchen,

ber SJianu fyat feljr fd)eene Romane gej^rieben. 2Jieine ftiau unb meine

ältefte Tochter fagt'«, bie jweete nid), bie lieft lieber bie ©e^eimniffe be«

23lutgerid)t« ober bie gequetfebte Coline im entmenfcfyten Softer, wa« aud)

ein fcfyeener Vornan fein foO, unb bat oiel bamit terbient. iiöarum wollen

mir iljn nich bübfdj in SRuhe laffen? 3efct fyat er einen Vornan „«Sturm«

ftutty" gefchrieben, ma« auch lein troefener Xitel ift, ber erfa^eint (Sie in

$wötf 3^itungen unb bat noch feinen Verleger unglücklich gemacht unb bringt

Sie ein feböne« ($elb. ©ähen (Sic, ber $ärr (Spieltagen hat gebaut:

warum fannft 2)u nich auch f° fdjeenc« (Selb oerbienen mit bem Xheater,

wie ber $>err Einbau mit Xante Xherefe, unb fa^rieb benn auch immer egal

(Stüde. 2ßcnn er ein £>u(3enb fertig hatte, woüte er'« ben Sühnen billiger

laffen, aber er badete an Einbauen feine Xante unb faßte bei jebem Act, ftcb

vergnügt bie Xinte abtoifchenb: JDeinc Xante — meine Tantieme! 2Ran
muß jebem Xhiercbcn fein ^Jlaifirchen laffen, meine §ärren, unb mär fid) am
beften befahlen läßt, ba« ift mir ber theuerfte Schriftfteller. Wid^t« für un^

gut, meine §ärren!

^ßräfibent. Och möchte ben $errn bod> nach feiner Legitimation für

ba« Parlament fragen.

§err Ommerfachte. Sich nc
> §crr ^ßräftbent, laffen Se man fin. -Och

bin Auöträger Bei bie „$re«bener Nachrichten" unb in biefer Ittcrarifcben

Qigenfchaft bin ich eine beredjtigte (Sigentbümlichtcit. 3d> will (Sie nämlich

jefct auch mein «9nc$ ^latt grünben unb will Spielhagen um eine ftooefle

angehen. SBenn ich fte nut fünfunbgtoanjig anberen blättern 3ugleich bruden

!ann, läßt er fie mir nämltd) billiger unb id> oerfaufc fte gum 9?achbrud an

fünfunbfiebjig 3^t«nöen- ^° *™ beutfehe Literatur populär. 3>te

2)caffe muß e« bringen, fagten bie „X)reöbener Nachrichten", al« fte eine«

fchönen borgen« 30,000 Auflage hatten. (Empfähle mieb, meine §ärren.

£err Ommerfachte »erläßt, ^rofpecte gu einem neuen gamilienjournal

„SBeim Slümdjcnfaffee'' hinter ftd) au«ftreuenb, fd)lau lächelnb baS Local,

nicht ohne fofort mehrere Abonnenten gu gewinnen, ba er eine 9fubrit ,^Die

(Erfolge unfercr neueften 3)ramatiferÄ errichtet ffat, in welche Notizen über

neue bramatifche Aufführungen feiten« ber Serfaffer gegen (Sinfcnbung 00«

50 Pfennigen bie £äk unberänbert aufgenommen werben.
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Auf ber SRegiftranbe fielen nodj folgenbe Anträge, über roetebe ber

^ßräfibent jur £age$orbnung mit ben SBorten übergebt: SHcine $crren!

Od} lefe Ormen t>ie eingegangenen Anträge fcfmcfl oor.

Antrag über bie Sergrögerung ber fran$öftfdjen Anleihe (Referenten:

SKe^rere ?upfpielbicf,ter).

Antrag mehrerer burftiger Oournatifien: 2)aS ^räfibium be« bie«jal>ri<

gen beutfdjen OournaliftentageG wolle bafür forgen, bajj fi$ ber S?organa

»on 33remen nicfyt mieberfjote, nadj »eifern bie Oournalißen al« ©äfte ber

<2tabt ©remen jeber einen 33on für ben 9tatr/Sfcllcr, gut für eine glaify

SBein, erhielten*), (£err SBitrjelmi in SBieSbaben wirb $um 6ad>r>erfian*

bigen oorgefcblagen, ob bag ©elnm eine« beutfdjen Oournaliften mefyr als

eine glafd)e SBein »ertragen !ann. $on ber ®egenfeite fcfyläot man $errn

#arl 33raum2Bie«baben alä 6acboerftänbigen üor, weldier noify immer nify

abgeneigt ifi).

Antrag einiger jüngerer Autoren: ^5aut £>cofe $um ©oetrie, ^utolr

®ottfrf)aQ jum Stiller, $au( Einbau jum Effing $u ernennen. (Oft ton

ber (jommiffton als }ur 3eit etwa« oerfrübt gur 3u™dfk'ü*ung empfohlen.)

Oa, ja! $ie $>i&c roirb groß, meine $>cvren! 3$ backte, wir fcfylöjfen

für $eute bie eifcung. Auf 2Bieberfet>en in oier SBodben!

*) 25aber flammt baö eorid?wort: SRan muß ben (3ouinaliften») Sag ni$t

tot Um Sbcnb (im ©remer WattjOfeflei) toben.
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Obgleid) bie 3aljre«geii, in ber bie SRofen unb tie £inben Blühen, fia)

mit allen ifyren ©ommerreigen entfaltet ^at unb gum pfeifen brängt, ift bie

oornefyme 2Belt nod> fe^r gafylrcia) in SScrlin antoefenb unb man trifft über-

all Vefannte, »enn man bie (Eencerte mit PötocngebrüH im goologifdjen

(harten, bie Sangmufif mit <2cfylittfcö
i
uljläufern im <2>fating-!)frnf ober bie

Jlora ooü 9?ofenbuft unb £otteriel»ffnungen befudrt. (£« ift in SBerlin

burebau« -fein ©efefc be« guten £one« gu einer beftimmten >$e\t abgureifen,

wie bie« in Bonbon unb ^$ari« ber gafl ift. 2)ie (Sommerqualen großer

<2täbte finb in biefem $afyre oiel weniger fühlbar, »eil ba«. falte grityjafyr

ber griffe ber Vegetation längere SDauer oerliefyen bat al« fonfi. £er
Übergärten mit feinen 9?afente^ic^cn unb fdjattigen Alleen bietet getoife

mefyr Slnneljmlicfyfeiten für Vrunncntrinfcr unb (spagierganger bar al« man*
djer überfüllte 23abcort.

$ie meiften berliner reifen fpäter in biefem Oafyrc, um bie geftfafyrt

nad) 33atyreutij bamit gu oerbinben; einige £ouriften fommen fd»n oon

$lmerifa gurüdf unb »öden fidj fyier erft au«rufyen, efye fie oon neuem fort*

bampfen. <2o fommt e« benn, ba§ bie $äu«lidjfeit mit Pampen unb £$ee*

taffen nodj auf ben SBalcen« ober in ben Vorgärten unjercr Villenftrafjen

genoffen »erben fann unb bie ©djaubülmen für Toiletten, ber goologifcfye

(harten, ber <Efating*9ftnf, ber 8tabtparf unb C£l;arlottenburg« glora all*

abenblid) reidj befejjt ftnb. 3)aö »eibticfye publicum namentlich brängt ftd)

\u ben 3uWauc*pla t?cn ^§t bie Slugengläfer prüfenb über bie Gefell»

febaft gleiten. £a§ mefyr £abel al« £ob gejpenbet »irb, liegt im »Jcitaeift

ber oerneint. §eimlid) entftc^t oft 'au« ben oerfpotteten loiletten eine 3bee,

bie, beim näctyfien 2D?al Octtocrtfyet, allgemein gefällt, weil beffer angetoeubet.

Xer §auptreig biefer gafylretcben, fommcrlidjen Vcrfammlungen befielt ba-

rin, fieb, au« bem oorübertoogenben Wenfdjenftrom ein befannte« ®eftd>t

b,erau«3ufifcben ober fid) an ben oielen frembartigen (Srfefyeinungen gu er*

göfccn. (5« ftnb augenblicflicfy oiel SluSlänber bier, fteben djineftfdje Dfpciere

in unjerer (WbeartiHerieuntform — ade Völfer ber (Srbc wollen oon un«

ba« $ricg«l;anbwerf lernen — mehrere 'JJeruoianer unb Sunefen, leiber je*

boeb, fd)on in gang cioiliftrten Toiletten, unb (Sbfyem
s
}3afd)a, ein »unber*

fd)öner (stubienfopf mit »cigem £>aar unb fcfy»argcn klugen; feine beiben

jugenblicben (söfyne gleichen iljm gar nidjt, fie müffen eine fefyr Ijäßlidje 2JJut*

ter gehabt fyaben!

3" fcen befannten (Gepalten teuren bie Vlitfe jeboä) aud) mit Vorliebe

gurücf, befonber« »enn man fte in ber neuen Jhmfk bc« föollfcbubjauf« be*

»untern fann. 2)ie junonijdje (Gräfin 3)önl;of*(Settbe»i^ unb bie geniale

Baronin oon ^ria»i^ geiaSnen fiefy babei gang befonberö au«, »äfyrenb einige

il;rcr älteren Verehrer aflerbing« ein »enig an ba« 8pielgeug auf labern,

»eld^e« un« m ben Äint erjagten eutgürfte, erinnern. £ie fd)öue Gräfin

3><r £alcn 1376. 87

Digitized by Google



1370 Aue bcr ßffcUfdjaft.

(Saroltn' tauft ftet« mit ihren Lintern gemcinfcbaftlid) unb erregt babureb

oft fe$r ftürmifdjcn ©eifaü.

3)a« publicum tfl naiv genug, bie fünftlerifcben ©erfuebe vornehmer
Dilettanten alö Stiftungen jur ©efriebigung fetner (Scbauluft 3U betvunbent.

(Sine ber befannteften giguren in ber ^ö^ern ©efeüfcbaft ift C*raf

©einrieb Detern, ©ruber be« ehemaligen S^eaterintenbanten. (Seine ©ema*
lin ijt eine ^rinjeffut von JDbeöaldbi unb fein einiger Solui, @raf ffiil«

heim, einer ber hervorragenbften jungen töittcr ohne gurebt, aber nicht ebne

j&atct, ber fiä) jefct im bivlomatifchcn gad) verfuebt
;
voMiiGfiditlicb ift er ber

alleinige (Srbc bc« jefct verwitweten unb oft mit Unrecht verlobt gejagten

älteften ©ruber feine« ©ater«, ber im ©rafenfalenber mit einer 9comcncla'

tur von ©eftfcthümcrn wie ein regicrenber ©err verzeichnet ift. (S# bat aß--

gemeine Teilnahme erregt, baß ber Äaifer neulich ben (trafen ©einriß

Detern mit bem uralten ©oftitel „Cbergctoanbfämmcrer" (grand maitre de

a garderobe) au$3eidmcte. 2Bcr ein literarifebe« ©cbächtniß befifct, wirb

fin erinnern, baß ©eine tiefen Sitcl einft in feljr fomifdjer Söcife au3*

leetete.

Gr maäMe einem jungen ©amburger weiß, ftönig grtetrid) SSMlhclm IIL,

bcr bcfanntlicb ftet« einen verbliebenen grauen 2)filitärmantel trug, würbe

vom Cbergewanbfäntmercr fo fnavv mit $lcibung«ftütfcn verfchen, baß er

ftcb feinen beffern SJfantcl verfchaffett tonne, worüber ber junge reiche 9)?ann

Tbränen bcr SKityrung vergeffen haben unb ernftlid) auf Littel geba6t

haben fofl, bie Öarbcrobe be$ $önig« von Greußen 3U verfebönern. Xcx
graue SOZantel ift, wenn audt nicht erblid), boeb trabitionefl geworben unb

foflte befungen »erben wie bcr beö tavfern 2Baflheint, ber auch „manchen

3tttrm" erlebt hat.

Obgleid) eö in uuferer vornehmen ÖJefeflfcbaft nod» immer nicht (?c=

brauch ift wie im ftoljcn Sltcnglanb, in ben effentlid>cn ©lattern einen 2lb;

riß ihrer gefte unb gamiliencreigniffe ju geben, fo ^at ftcb bod> jefct bie

neue Slbetfyeitung lucr bie Aufgabe gcßellt, barüber ©eriebt 3U erftatten; fte

wirb feitbem viel eifriger gelefcn unb timt ber Freileitung Abbruch, bie

ihren gamiliennad)rid>tcn faft bie meiften Abonnenten verbanft. (Sine nette

Verlobung erregt bie größte (Senfatien, obwohl fte mir erft al« ©criidjt mit*

geseilt würbe unb wir feincrlct ©ewähr übernehmen. Der gürft 3>utbue,

von bem man lange. 3cit glaubte, baß er mehr ©örjen* als ©e^enflinter«

offen ^ättc, verlobte fiefy mit ber (Sontteffc ©ilbegarb von Ufebom, bie groß*

artige (Schönheit, welche mir bereit« in früheren ©eridrten erwähnten unb

bi^ufügten, baß fte oft mit einer ©avaria verglichen würbe. (Sic ift bie

einige j£od)tcr bc« ehemaligen ©ejanbten in fliom unb (Srbin mehrerer

©errfebaften auf ber Onfcl 9tügen unb in Bommern. (Sitte anbere vornehme

Verlobung fanb ftatt 3Wifcben unferm ehemaligen Militärattache' bei ber ($c*

fattbtfchaft ju $ari$, §errn von ©itloro unb bcr greiin (Slife von (Sd)ön*

borg au« 2)re«ben, ebenfalls einer nod) fehr jungen fchönen Grbtocbter. §crr

von ©üloto ift ber ©ruber von bem vielgenannten (SabinctSratb te$

^aiferö.

3n unferen tytyn ginat^freifen hcrrfdjt nod) immer viel 3$erftimmung,

bie wieberholten 3«blung«einfteHungen ber legten ^irfen noch na6; bie

Affaire Abel unb ©enoffen machte befonberö ein veinlidie^ ^uffehc«, »eil

ber Onbaber tiefer girma 3U ben reichften unb gcbiltetften ©anfier« gehört.

(Sr ift ©cfi^cr tetf
s^alaiö an ber 2inlhelmeftraßcn s unb tfnbcnccfc, »eld»c«
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früher tem /perjog ton dumberlant gehörte. 2)ie §älfte taten terfaufte

er an Strouöberg, ter fein ^^antoftifAcö Sllhambrafdjlog taraufl erbaute,

taffelbe, »eiche« jefct für tie eng(ifd>c ©ejanttfebaft eingerichtet toirt, alfo

toteter in englifdie {)änte fommt unt ticlletcht turch unt trofc allerlei SEBant*

fangen noch einmal ton einem §cr3oge ton (Sumberlant betoolmt werten

fann, tenn ein fotd)cr crtfHrt ja jefct nn'eter in ten sJcachfommen te« ÄönigS

ton §annoter.

Sollte er einmal in fpätcrer £cit nad) Berlin fommen, fo toürte er

toch toohl felbftterfiäntlich im englifeben ®efanbtfcbaft«hotel SDofmung nch*

mcn. £ic anterc §älftc te« §aufe« lieg .fjerr Slbel mit fürfUia>em £uru$

unt ©efebmaef für fich einrichten. 2)ie untere ßtagc »ermietfjete er für

18,000 SDiarf an tie $erficherung«gefellfcbaft Germania, tie oberfte an ten

ateligen (£lub für eine tottelt fo ^ol;e Summe.
Jbeilne^mer teffelben ftnt btc reiebften Offtcierc, (Satalierc unt 5)i*

r-lomaten; jete« 9)?itglicb jahlt einen jährlichen Beitrag ton 300 9)?arf.

£err Slbcl begieß mehr al$ tiefe« eine SDtal, tag er mit größter Sicherheit

unt gefchirftefter (Kombination feine datitalien ju tcrtoppcln tmtgte. Shn
SBannfee unfercr moternen $itienftatt f>atte er fich füglich eine 3$ifla er-

baut, toeld>e genau eine $önig$burg am Wty'm nachahmte. Seine gefte

galten ftetä für tie tornehmften unt eleganteren ter Ijofycn ftina^ttelt.

Seit fahren fränflieb unt faft crblintet, tackte er emßlicb taran, fich au$

tem ©cfdjäft jurücf^ugiehen unt feine trei Söhne weiter arbeiten ju laffen.

(2ä ift beflagenStoerth, tag fo !ur3 tor tem SaMug feiner ehrenvollen £auf'

bal)n ein tragifaV* ©cfdntf ihn erreichen mußte. Strou«berg, fein Morgan*

ger tartn, lebte mit ihm eine unter ri»«n ®a*e unt ritaliftrte .

in 23erfchtoentung oter tielmeljr in SJenufcnng feiner 9feid>thümer mit ihm;

in gefcbäftlid>en oter frcuntfchaftlid)en S^ielningen fianten jetoch tiebeiten

33örfenfürften nid>t.

StrouSberg'S £age in ÜHoGfau erregt ^icr taö allgemcinfte SJcitleib;

feine tortrefflid>e ©attin, tie bei ihm im ©efängnig au^h^rrt, ioirt ficber*

lieh frätcr ten Sftimbuä einer £atalette erlangen, wenn ihr nur aud> gflänge,

eine fo glütfliaV %[wbt ju betoerrftefligen! (Sinftttcilen tictirt ihr ter intel»

ligente SJtann feine 9J?emoiren, tie genug tiel Ontereffante« enthatten wer*

ten. Seine pracnttoHc SBibliothef ift foeben 31t Spottpreifen \fitx terfauft

Worten. Seine heranblübenten Töchter leben in tieffter (Sinfamfett auf tem

Vante ton einer flehten ^cnfton, weldic ihnen btc ©laubiger ausgeworfen

haben; ihre £eben8gcfchichte gleicht fchon in 3arter Ougent einem ftannenten

Montan. 2)Jan ift Über3eugt, tag ihrem 3?ater nod) einmal ein fühncr unt

glüdlicher ©riff in ta« Schidfalörat gelingen tt)irt, ter eö jmn töTligcn

llmfchtoung bringt.

2)ie berliner Sommertheater toachfen n>ie "ipi^c auö ter Grtc unt ter«

toHlommnen ftd) an (Slegan3 unt Stiftungen fo fehr, tag aud) tie tornchme

SBelt e« nicht terfdmtäht, hinzugehen. 2)er Statt^arf errid)tcte eine fehr

hübfehe S3ühne unt im ^h^rgarten entftanten jtüct, tie tiel bejuebt ftnt.

Sogar tie grögeren 2hca*er f,nc no^ theilmeifc geöffnet, namentlich

ta£ ^ationalthcater, toeld>c« turch eine neue üragötic „Bianca ßatfceflo"

tiel ton ftch reten machte. 9D?an n?ugtc, tag ftch unter tem ^Pfeutonmu

(ionrat ein hc^cr ©erfaffer terbarg, ter $rin3 @eorg ton ^reugen, ter

fein pittoreäfcä Talent tor3ug«weife gern für fünftlerifdie 'Jlu^ftattungSftürfe

tenrentet. Leiter fonnten nnr unö uid^t ^erjöulid) ein Urthcil über taö
87*
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<Etüd Htben, ba fchon nach ben crftcn beiben Sorfteflungen bie 2)arftcflerin

ber romanhaften $elbin Berlin plöfclich oerlaffen mußte, um in ihrem eige*

nen £eben«roman eine fchlimme föofle in einem 2fteineib«proce§ gu SBiett

$u fpiefen.

gräulein §ermine 2Bittmann, eine üppige fc^öne Slonbtne, Ijat aU
Sianca (£appeflo feljt gefallen unb man hofft, tag fte nach Slbioitfelung ihre«

^receffe« jurüeffe^ren toirb, um bie SBiebetholung ber intcreffanten £ragö*

bie gu erraögüdjen. SorauGftchtlid) wirb biefelbe auch fralb ba« ^Repertoire

ber SReininger Sülme bereidjern, toetc^e bereits im iBefttJ eine« an*

bern Stüde« be«, ^ringen ©eorg iß: „(Sljriebe oon SWonte Salcrno". Seine
Xragöbicn enthalten faft alle eine grogartige toeiblidje ©langrofle, toefebe

toobl einigermaßen bie Äräfte unferer jefeigen ßünfUcrinnen überfteigt.

grau oon Sttofcr* ©ferner löfle inbeffen bie Aufgabe ber (Slfriebe, einer

toeiblichen gauftnatur, ooUfommen. gür Königin (Shriftinc, Cleopatra,

^häbra, oon bemfelben 33erfaffer, toürben inbeffen iljre förpertichen 3)i«po«

fitionen nt(t>t ausreißen, n>enn auch ooUfommen t^re geiftigen, benn fie ifi

bie benfenbfte unter unferen mobernen Xragöbinncn.

$ie ßriltf hat fich übrigen« feljr günfttg über Sianca CEappctlo au«ge*

fprochen, namentlich 2)?ar 9temtt, ber getoife ein frrenge«, aber immer geifter»

füllte« Urteil fällt, ebenfo Hbolf ®lafer unb §ugo ©ottfdjalf.

3n ber Schriftftellertoelt ^>at ein tragifdje« (Sreigniß oiet Eheilnahmc
erregt: $aul Victor SBichmann, einer ber beffern geuifletoniften unb $)idjter,

hat fich felbft ben £ob gegeben. GEhatterton'« (Statten trübt noch fo oft

bie 3tyantafie junger ($eifter.

Sie »erben ungebulbig in ber 3agb nach ©lütf unb 9tuljm. SBSidnnann

foü aiic^ oon ben Dämonen be* £eben«, 9?ahrung«forgen unb ßranfbeit,

gequält loorben fein. Uebrigen« ift nur fein rü^renber 3lbfchieb«brief, nic^t

feine Reiche aufgefunben, man hofft be«halb, baß er fich nod> in ber gtrölften

Stunbe auf fein befferc« Sclbft befonnen ^at unb toohl in eine anbere Seit,

toenn auch nid)t in eine beffere, nach 3lmerifa gegangen ift

$a« geft be« Jubiläum« oon Slmerifa« Unabhängigfeit ift in Scrlin

feht glän^enb im §otel be« amerifanifeben ©efanbten £aoic« begangen

loorben tfebenbe Silber au« ber glorreichen £tit, Safbington, £afaüette

an ber Spifce, tourben oon ben 2)amen ber ©efeflfehaft bargcfieDt, Ü)?r«.

giib unb 2)aoie8, grau (Eonful ^reiömann unb einigen jungen ämertfa*

nerinnen, bie befanntlich immer (?) feljr h^ofeh pnb. Sefcnberö reigenb

toaren bie Äinbergruppen; lebenbe Silber foflten niematö ohne folche erfchei*

nen, bagegen ift eö nicht rathfam, ju biete ernjaebfene ^erfonen in einen
Mahnten 311 ftellcn. J)er 3uWaucr h^t faft nie 3C^^ ^J^^fiognomicn

$u erfennen.

Leiber fehlte tic Sftufifbeglcitung, bie a(« n>cfcnt(iche Unterflü^ung ber

2£irfung oon lebenben Silbern $u betrauten ift. Namentlich macht fid>, ale

Hbtoed^lung gtoifchen ber 3nftrumenta(muftf, oierpinuniger ^efang oortrefj»

lieh- £ic fdiöne (Eomtofition ^enbel^fohn'e 31t §ciue'$ f,3cb toeig niebt

n?aö fofl cö bebeuten" mit einer blonben Lorelei? toirb flet« einen toahren

Scifaü^fturm erregen ober ein Sfoe 9)?aria ju einer Bahnfahrt toirb afle

Ch^en unt 9(ugen erfreuen.

Öinc geftrebe in englifdier (Sprache unb ein lange« (^ebicht oon S.
2atjtor, überfc^t oon Strobtmann, »aren cbenfatlö ©lanjpunfte be« patrio«

Hfdjen geftc«, n:eI6e« aud» burch ein Souper im grofeartigften £inerftil be=
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enbet Würbe. Gin £e(egramm ging nad? ^Ijilabetyljia ab, Wo genau 31t ber*

felben 3«t ba« @ebidjt ton 53.$anlor vorgetragen Worben ifl.

25a« geiftige Slntlifc Berlin« tritt leiber in ber oornefymen ©efeüfcuaft

fetten in ben 2?orbergrunb, foaar bie intereffante tfetbniafeier, bie aüjäfyrlid)

t>on unferer Slfabemie ber 2Biffenfdjaften begangen wirb, erregte wenig

£ Ijeifnafyme unb fanb faft oor leeren Saufen ftatt, obwohl bie Äornptyä'en

unferer ^rofefforenwelt: Surtiu«, 2Baifc, oon ©tybel 3)uboi«»9teijmonb ic.

9?eben gelten. 3n Öriedjcntanb War e« bodj nod) fyetßer al« in 2)eutj6-

lanb, aber gewiß niemat« fo leer, wenn fold>c Männer ftraAen!

H. v. N.

S&icn.

25ie alljäfyrtidj Wteberfeljrenbe unb ftereottyp geworbene grage: „2Bofnn

$efyen <5ie auf8 £anb" (ober wie ber rüstige SBiener, ber Eingeborene com
„@runb" fagt: „SBo ftnb'« fyeuer am frmb?") ift nun ooflftanbigft crlebigt.

£ie Majorität ber beftfeenben (Elaffe ift bereit« braußen unb treibt

fta) in beu ©ebirgen be« Saterlanbe« im £obenrocf unb (Steircrtmt unb

naeften ©einen fyerum unb bie gremben tonnen fid> mit ber größten Ungenirt*

fyeit in ben Straßen ber Stabt entwirfcln unb in ungestörtem (£ntl)nfia«mu«

ben @enüffcn ber £fycater ftdj Eingeben. 2)ie unglücttia^en Onternirten, bie

gezwungen fmb, bie Stabt audj wäfyrenb ber Saison morte gu Ritten, teilen

f\d) bie $lbenbe fo gut ein, al« e« eben getyt unb au« ben Stbenben refuttirt

ja fdjließlidj 2lflc« im gefeÜigen tfeben, bie Anregung wie bie Slbfpannung,

ba« Slmüfement wie bie Langeweile. 2Ba« ift ber bewegte, erfolgreiche unb

burd) Arbeit unb (Srwerb gefrönte Sag ofme bie pridelnbe SGBürge be« oon

^ic^t erhellten, olme bie
s
$oefie be« bämmernben $lbenb«? (Sin SKätfyfel ofync

ftuftöfung, ein 2J?üfyen ofyne £oljn! 9?eljmt bem einmaligen Kreislauf ber

(Srbc feine fftöere §älfte, fo ifl tym audj bie beffiie §älfte genommen, unb

felbft derjenige wirb tiefen fülmen 8a(3 unterfdjrei&en, ber bie ftitle, beffere

Hälfte — oerfdjläjt. Slber ton ben (©djlafenbcn fei fyier mdjt föebe, Diel*

mcfyr oon ben 2Baa>enben unb ba fmb e« benn oorncfymlidj jwei fünfte, auf

welche fta) bie Onternirten ber SReftDenj jurücfjte^en unb auf welken ftdj bie

3ntriguen, bie Sflettfanen unb aud) ein wenig 9?omantif concentriren. 3)iefe jwei

fünfte fmb ber „Otabtoarf" unb ber „35olf«garten". 2)er 6tabtbarf ift bie

53ourgeoifte, ber 3?olf«garten bie Hriftofratie; ber Stattbarf ift ein Sd>au=

ftiel oen Sfflanb, ber $olf«garten eine fünfactige Äomöbie bon 2)uma« #ilö;

ber 3tabtparf ift bie $uf;c, ber 53olf«garten bie 9}iilitärmufif; ber ©tabt*

parf enbüa^ ifi 2)uft oon frifa^en 331umen, ber 33oIf«garten Dbeur oon

«ünftliAen Oeten. — 2)er (Stabtbarf ift ein tlnicum unter ben Anlagen

großer (stäbte. ©alb naa^ 33eginn ber StabterweiterungSarbeiten in 9n«

griff genommen, unb auf einem £fyeil be« früfyern ©laci« unb auf fteinigem

Söoben tracirt, würbe ber mit jungem ©rün bepflanzte 9^aum, würbe ber Zeid»

mit ben (Schwänen unb gröfd»en gar balb mr^Wfipe bc« Öefpöttc«, unb

ber bamalige Söürgermeifter 2Bicn«, Dr. ä^infa, l^olte ftd> febier ben 2ob
ob ber täglidj gefproAenen unb gebrudten Äränfungen, unb ber ©tabtgärtner

Dr. eiebef oerlor na^em ben «erftanb über feine „unglüctüaje 3d>öpfung".

%hcx aOmälig fa>ffcn bie 53äumc in bie £ö^e, bie So«quet« befamen güOe
unb 2)id?tigteit unb bie Alleen befamen ©chatten. $ier fonnte ftcb eine

buftenbe ftofenberfe, bort ein würzige« 9*abetyol3berftetf, auf bem «piatecru
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be« Warfes erftanb ein ^räcf»ttije^ (Eurbau«, unb in einen läufigen Söintel

hinein fteflte ber SBiencr Scanner *©e]*angoercin ein ^errltcbeö ©ebubert*

monument; tie (Ecbwa'ne würben metjr, bie $röföe würben weniger unt fo

fheg ter oerleumbete ^ßart immer rafdjer unb immer t)bber im SInfcfycn ter

guten 33ürgerclaffe, bi« e« fd)lieftlid) üftobe würbe feine 3lbenbe unt oft aueb

feine Sftorgen 3Wifcfyen ten $etfcn unt tufteuten SBeeten juäubringen. 3m
(Btabtparf tarf niemal« ein (Soncert ftattfinben, man wiö tem Crt ten

QHjarafter eine« Crrc)ohma«pla£c« wahren unt oon ü)m alle jene (Sie*

mente fernsten, tie burefy ten ©eift ter Söelufttgung unt bind) ba« CEntree

herbeigezogen werten. — 3m £tabtparf flnben fid) tie 2)fütter mit ibren

iöd)tern unt tie ©ouoernanten mit ibren Sleüinnen ein , unt Weber 2)?ütter

nod) ©ouoernanten brausen fidt) 3U fürchten, tafj irgenb ein$eiurid> fid) nabe

mit ter febönen £odjter oter ter fduid)ternen ßleoin Slrm unt ©eleite an-

trage, wa« aflerbing« nidrt au$fd)liejit, fraß tenn bod) mand)' galante« SBort

fallt unt mandjcr füfce 33lirf feine füfee (Srroictcrung fintet; aber Slfle« in

(§l)ren.

Gincn total anbeten (Sfyarafter, ein ganj anbere« ©epräge tragt ter

$olf«garten nadjft ter taifcrlidjen §ofburg an fid). (Sr jerfäüt in 3Wei

£t)cile: in benjenigen, ter ftet« frei unt tem publicum jur unentgeltlichen

33enufcung offen ift, unt in ten antern, in weldjem jwei 2J?al in ber 2£ocbe

— am £ienftag unt greitag — ©traufe, unt an ten anteren hagelt eine

SKilitärfapeHe, felbßoerftänblidj gegen (Sntre'e, fpiclt. £ie allgemeine $ar»

tie bc« ©arten« ift ba« ftenbejoou« aller ßinbermäbdjen, tie ityre ^fleg*

linge im <Sanbe herumfugcln laffen, fid) in3»ifcr)cn mit einem ©efreiten

oter Untcrofficier befebäftigen unb tie betannte 8cene oon $ojj $>enrion,

„3m übergärten" aufführen, tann ter 3Kotiftinnen , unt aücr üflalcontcn*

tinnen be« „3;ier«-(5tat". £a« Gnclo« be« ©arten« tagegen ift frecietl an

ten <2trauj$abenben ter £icnftage unt greitage ber C£onoerfation«faton unt

ba« ^>romenabenparquet für bie beaux restes ber nod) in ber ©tabt roeilenben

2lrifiofratie, für bie in ber $Refiben$ bureb einen möglid^en Ärieg«fall jurüd*

gehaltene Diplomatie, für bie Lebemänner, für bie ^ropagiften unb bie

2J?obejournalc, für bie problemarifdjen Naturen ber SBörfe, für bie §eroinen

be« (Sancan unb bie $a^itucfö ber Chambres separees, (für bie maffentsafte

Sluwenbung frangöfifefter $lu«biürfe babe id) im oorliegenben gaöe bie trif*

tige (Sntfdmlbigung, baß c« für gewiffe feciale Dopen aud) nur geroiffe fpracb*

liebe 2?e3eidmungcn giebt). Unb ba wanbeln ftc unter ben klängen eines

alten ober jungen 8trauj$, ober eine« alten Panner oor ber (Sftrabe unb

3roifd)en ben oon ©äften befefcten Difd)d)en auf unb ab, ober oerlieren ftdj

in ben bunflen ©ängen ber^inben* unb Slfasienaflcen, unb berOaömin^cden,

unb ber beraufd)enbe£reioiertel oennengt fid) mit bem beraufd)enben 3a«min
unb ben £beur« ten 9Kitleflcur ober 3odc^club unb bie (Sonoerfation be»

lebt fid) unb au« ten SPüfcben unt §eden l)croor l)ört man t)ier unb ba ein

t)alb3crtrüdte« ^id)ern unt einen ^albgeficbertcn Sdjety 5lbcr bie Wnfto*
fratie unb Diplomatie, bie ettoa« auf bie 3)eoifc l)ält, fo ba lautet: Hony
soit qui mal y pense, 3iet)t ftd) in einen gan3 aparten SBinlel 3urücf unt

eröffnet t)ier einen CEcrcle, in toelcbem tt)cl)l fein Zfycc, aber <ii« gefc^lürft

wirb, unb in welaVm bie Materien ber fpannenben 2;agc«neuigteitcn unt
aud) tie ber bot)en ^Jolitif befprod)en werben. $>ie unb ba wirb oon einem

f

,$d)er" ber 5>erfud) gemacht, ben Ärci« ber 3ntimen 3U fprengen unb fieb

in ba« 3lflcrt)eiligfte ber Xienftag«* unb Jreitagöfoireen ein3ubrängen, aber
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jeter tiefer Verfucbe murte bi«her neef) immer ftegreief) jurücfgefdjlagen unt

fte ftfcen ^eute noeb fo ungeftört mit untermengt unter ftd), wi« jur ,gcit,

ta tiefer ambttlatorifche (5lub im Brünen gegrüntet murte. 3n tiefem

(Slub im (Brünen war e«, wo im Vorfrühling te« 3ahre« 1859 juerft ter

betorftchente 2lu«brud) ter ^eintfeligfciten mit ^anfreid) unt Italien tcn=

tilirt murte; fytertoar e«, wo man im fchönen £cn$ ton anno 66 tem unglütf*

liefen 23enetef unt feineu (Geueralfiab«cf)ef ton $>enifftein tic (Gratulationen

;ur betorflehenten (Kampagne gegen Greußen entgegenbrachte; ^ier mar e«

im 3uli 1870, wo tie lefcte ßntretue ton C£m« jmifdjcn tem tamaligcn

Äönig SBilhclm unt Venctetti abnung«tofl torempfunten wttrtc, unt hier

in tiefem laubigen Sinfcl entlief) mar e«, wo in ten testen lagen te«

feurigen 3uni bie Umwäljungen ton 8tambul $ifd)dnb bi«cutirt unt tie

tamal« im 2(n$uge fid> befintltchen ferbifdj*türftfd)en §änbel — ignorirt

würben. Clin beteutung«totIe« ^tä^en tic«, tote man fiefyt, unt mer fo

recht erlaufenen tonnte, wa« ta geftromen unt tiplontatiftrt wirt, tonnte mit

ter $eit ein marferer <Staat«r>otititer teerten — er braudrt nur ta« (Gegen*

tyetf taton anjunc^men unt er befänte ftdj fta>er auf ter richtigen Jährte.

£er 2lu«gang te« berliner (Grünbung«»roceffe« tont torigen 2)conat,

ter mit ter Verurteilung ton tier Sfleiftcrn be« Sönbicat« geenbet, t>at

feine tüfteren ©Ratten aud> nad) 2Bien geworfen unt eine gange ftattliche

<5erie unferer „tornebmfien", retycetite waghalfigfren (Grünter mit einer grufc*

ligen (Smpftnbung erfüDt. 2Nan r>atte ftch in jenen Äreifen, in tenen man ton

1869—1873 mit fabelhafter ftruct)tbarfeit eine Van! nact) ter antern erfann

— unt tabei ununterbrochen ten att«giebtgfren Ägiofcbaum erzeugte, fdwn

mit tem (Getanten gcfchnteichelt, ta§ für tie ©ünten unt Vergeben ter

grüntenten 2Belt bereit« eine allgemeine Slmneftic ergangen fei, unt tie ter*

wegene 6Arointelcoterie unt tic 2)emimonbc ber SBanfierätoclt Ratten fdwn

wieter angefangen, ihre $ö>fe an tie £)berfläd)e be« gefeüfdjaftlichen ?eben«

$u jierfen unt t^rc fdmur;pernben "iftafen hochzuhalten, fei e«, weil fie wieter

titerfe (Gefd^äfte witterten, fei e«, weil ilmen ba« (Gelüfte wieber einmal

nahetatu, ten lächerlichen <pod)tnuth be« lächerlichen
s#artenüthum« $u ent=

wicfcln. — 2>a plöfclich tonnert ter öffentliche %ntläger an ter Spree, unt

an ter Xonau terbreitet ftd) ein grofjje« gittern, ccnn SRowt, bie fte im

Korten angetoentet, tonnten fte ja auet) auf tie üftetropole int Säten abot*

tiren, unt ^ufd) fenften ftd> wieter bie$btfe, unb hufd) tcrfdjwanten wieter

tie compromtttirenten 9cafen. Sie ftnt feinfühlig tiefe Herren, wenn ««ihre

§aut angeht, bei weitem aber ntdjt fo emtftntfam, wenn e« ihre (£hre, tie

gefeflfehafttiche wie tie faufntännifd>e (2hre betrifft, unt e« ifi Ztyatfadje, tafe

eigentlid* tie meiften jener Äategorie ton ginanjleuten, tie eine ÜWc^r^al^l

ton (Grüntungen terbrochen, ^entlieh ungeftätigt au« ter fo terhecrenten

Ärife hcrüorgegangeu ftnt. Sin ta« (Sremplar eine« tcrartig „(Geretteten"

fnütft fid> nun ba« gute 2Bort eine« fchlagfertigen ßotfe«. iS« ftehen ihrer

3»ct tor bem tteuerbauten §aufe eine« oft genannten (Grünber« unt be«

trauten tie in ÜKarmor gehauenen ^artjatiben
,
jwei ^erfuüfd>c ^ännerge*

ftalten, tenen nur über tic Ruften ein fcfmtale« %nd} geworfen ift. „2Ba*

beteuten tiefe beiten Männer über tem portale?" fragte Gincr ten intern.

,,£a« fragft ^u noch", erwietert bcr Untere, ,,ta« ftnt tie ©cf<häft«frcunbe

te«$au«eigcnthümer«; fte ftnt ton tem ['entern, fo ganj au«gejogen Worten,

tag fte nun jefet nadt auf tem ^ortalgeftmfe ft^en" . . .

Anfang« -Öuli fant in $ie$ing bei 2Bien eine Xrauung«feierlid)teit ftatt,
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bte oon (Seite ber ©amen bie jübifefye Slriftofratic bereit« gum jwettcn SJcale

in eine Meine Aufregung oerfefct tyatte. grau ganni SR er ton t>ermälte

ftcb mit §errn 3uliu« (Spljruffi, einem jüngern äRitglieb ber befannten

ruffifd>en §anbcl«ftrma in 'ißari« unb 2Bten. 2)ie 33raut, eine (Sntclin be«

befannten ginan3manne« 3kron £önig«toarter — bei un« ftnb alle großen

Söanfier« Söaronc ober bodj toenigften« bitter, offenbar megen ifyrer —
„33erbienfk" — chatte in ifyrem 19. Oafyrc bereit« ein Vermögen ton circa

Millionen ©ulten. 25a toarb um fte ein ©anfier au« 3ran!furt y
tarnen«

SR. 311« fold>e« ber alte (feitfycr üerfterbene) 55aron 3ona« $önig«toarter

fyörte, rief er au«: ,,9iiemal« !ann idj eine folebc 53erbinbung zugeben , ba«

biege fo tuet, at« toenn eine (S^ergogin oon £>efterreid) einen ^riuj tocn

(Sötten tyxxatfyen mürbe." Unb bie reicbe (Srbin gab ifyre §anb bem be*

faunten «Speculanten £oui« Nerton, beffen Vermögen $ur 3eit fe»lcr

jett auf 12 SRtHionen ©utben gefdiäfet tourbe. SlQcin bie^errlidjfeit bauerte

nicfyt lange. iRad? anbertfyalb Oaljren fafy ftd? ber füfme 2Rerton (früher

2Rofe« gereiften) unter feinen toilben ©peculationen begraben, begab fid> t>on

$ari« au« auf englifeben Soben unb fuefyte bort bei einem Slpotfycfer ein

fiebere« $Remebium gegen alle Sorten uub Söefummerniffc. 5)ic üöittoe

trauerte brei Saljre, bann cntfcbleg fte fid>, ben greuten be« £ebcn« unb einem

SRanne mieber ifyrc §anb ju bieten. —
2)ic £fyeatcr mit Slflem, ma« an btefclbcn in ben legten Soeben be*

ruf«mäj$ig gcfoppelt mar, führen ein traurige«, ein bemitlciben«mertfye« 2)afein.

— 2)ie beiben §oftt;eater finb infofem beffer taran, ba« fte fieb je oicr

SBodjen Urtaub gönnen unb baburd) bie i'cerc ibrer Säle ma«firen tonnten

— auety ba« ©tatttljeater oerfebafft ftd) ben £uru« einer metyrmöcbcntlicbcn

(Sperre; — aber bie $orftabtbülmcn lugen nad? tfyeaterfüdrtigen gremben
mit einer fyeiftfmngrigcn ©ier au« uub müffen an jebem neuem Ütjeater*

abenbe bie neue (Srfa^rung macben, baß bie gremben eben uidjt fommen
wollen. — 2)a« SBurgtljeater bat, naebbem ber Strumpf „35ie 2£egc be« ©lud«"
niebt geftoeben, feine £agc bi« (5nbe 3uni mübfelig mcitcrgeidjleppt unb ift

bann fdjlafen gegangen. 2)a« §ofopenttfyeater, ba« im oorigen Öaljre mit

bem Regime -3auncr fo pompbfe jene neue$unft= unb (5rfparung«ära inou*

gurirt, ift im Segriff auf ein 4>eficttriff aufgufafyrcn unb fein St-otfe ber

SBelt mirb bie oon bem füfyncn (5a^itan ettoa« luftig angeführte gregatte

fo leidet au« ben Untiefen lnnau«bugfiren fönuen. Sine« fd)önen SDcorgen«,

unb ieb glaube biefen f(bönen Georgen in ben näe^ften ©eptember hinein»

oerlegen 31t fönnen, toirb bie 5?ilait3 au« ben Südjem ^eroorfteigen unb

§err Gauner loirb fid> bann auf ben alten ©eneral 9)iontecuculi ^inau«^

fmeten,.bcr beftanbig rief: ,,©elb, ^elb, ©elb!"

35on ben für bie näd^ftc (Saifon in ^orf(%lag gcioefcnen JO^ern leid»*

lern Kaliber« ftnb ,,5Ta« goltenc ^reu3" oon Ggnaj S3rüll unb bie „3)?c*

hrfine" oon ©ramman (Hamburger, lebt aber in ©ien) angenommen toorben.

3u grl. Srctfclb, bereu Veifrungen im oorigen $cfte einer fleinen ßritif

unter30gcn mürben, unb bie fidj mit ben ferneren SKoDen (©enta im fliegen*

ben §ol!änbcr, unb Glfa im i'oljengrin) uod^ mebr in bie ®unfl be« fremben

publicum« ^inein3ufingcn mußte — ber (Eingeborene ift niebt mit Letten in

einÜ^eater gu fd)le^en — gefeilte ftcfy bie Slltiftiu gtl. S3urcnne, eineüWittcl»

mäjjig!eit, bie man fieb al« Crrfaty mo^l gefallen laffen fann, bie aber mit

bem ftlucfy ber Pangemeile unb 9?ei3loftgfeit belaben ift. (Sie fang bie gibe«,

bie £)rtrub, ben ^Ibriano (föie^i) unb bte ^Imneri« (3liba) feine tiefer
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Sollen fölecbt, alle aber fab. §err Sauner fyatte eine längere (SntbecfungS*

reije nacb $art« unt £onbon unternommen unb ftcb auf tiefer SKeife ton

einer £ame begleiten (äffen, oon toelcber er offenbar einen getoiffen ftatt) in

— GngagementGbingen enoartete. Slber e« febeint, tag ber reifenbe $crr

$)irector, abgefefyen oon bem Slmüfement, ba« ifmt bie Begleitung toafyrfdjeiu*

lieb bereitet Ijat, feinen toeitern Stfufcen au« berfelben 3U jieljen oermodjte.

§err Oauner iffc nacb einer (Soloraturfängerin unb nacb einer tllttjtin au«=

gebogen, fam aber fotoofyl otyne ben fiorirten botjen ©opran toie olme bie

armäbiefe ©tirnrne bc« CEontralto fyeim. Ob $err Sauner auefy für fein

^ßrioat», für baS Äarltfyeater fotoenig glücflicb geioejen, toage icb nidrt 3U be»

Raupten, jebenfan« aber fann fooiel confiatirt »erben, baft toir mit bem bua-

lifttfdjen (Softem fein fonberlidje« (#lücf fyaben: ber 2)uali«mu« OefkrreiaV

Ungarn maebt unferen 2J?iniftern ebenfooiel Sorge, toie ber 3)uali«mu«

£>ofoj>em*ßarltljeater bem Oberftl^ofmeifleramt unb jener Partei oon

(Sanguinifem, bie in $erm Oauner einen Detter bc« §aufeS erblicften.

Uebrigen« bat ber (Sfyef be« ßarltfyeater« neueften« einen »einen gunb
an einer «einen (Sängerin getljan. — grl. (Streitmann loirb fte genannt,

unb errang ftd> al« naioc« „(SdjönrbSdjeir
4
' einen guten ©perettenerfolg —

unb fomit barf bie muftfalifdj*bramatifcbc $unft für einige &t\t mieber be*

rulngt fein. 2)a« Öefcblccfyt ftirbt nie au«; loenn man febon glaubt ba«

Grube einer ©eneration fei gefommen, fo tyat fieb biefetbe über Stfacfyt toieber

erneut. 2)abei aber fyabe icb grl. ü)?einfyarbt uiebt im (Sinn, benn wie fdjon

jüngft angebeutet oermodjte ftcb riefe« enfant g&le ber berliner £)perctten*

freunbe oon ben SBiener Lorbeerbäumen bislang aneb niebt ba« toinjigfte

Blätteben 3U fyoten. —
©erabe tu bem Momente, al« man aufborte oon äJhtfit 3U fpredjen,

al« ba« £)pernfyau« ftcb anfdncfte, feine Xtyoxz ju {obliegen unb ba« (Sonfer-

tatorium na^egu am (Snbc toar, ftarb ein Veteran ber mufifalifeben ©elcbr*

fomfeit, ^rofeffor $1.38. Slmbro«, nad> furger Jfranfyeit. Ämbrofi, im Oafyrc

1816 3U Sflautty w Böhmen geboren, toar feinem Sörobfhttium unb fetner

Jpauptcarrüre nacb Surift unb befleibctc bi« (Snbe ber feefotger Oafyre ba«

Smt eine« ©taat«amoalte« in $rag 2>ie <Stmtpatl;ien be« beweglichen

9flanne« 3ogen ibn aber oon ber frütjeften Ougcnb an — ein eebter Söbme
— 3ur Sftuftf t>in unb auf biefem ©ebiete n?ar eö namentlicb bie biftorifd>c

gorjebung, um bie er ftd) in feiner bi« 3um britten 33anbe gcbiel^cnen (Mefcbid^te

ter 2)?uftf ein bleibenbe« 3)enfmal 3U fefcen »ugte. 2)iefeö 3Berf, teffen

oierter SBanb faft ooflenbet im $ttfte teö SSerftorbenen oorgefunben »erben

bürfte, giebt berebte« 3eu9n^ *cn cmer ^rofnnben @elel)rfamfeit unb oon

einer fcltenen, einer erftaunlid^en fiteraturfenntnig unb öelcfentycit. 2lbcr

gcrabe biefe 23orjüge ttjnrben für Dr. Umbro« in feinen langjährigen fritifebeu

Arbeiten, in feinen 3afylreidjen geniHeton« unb Cffanö einigermaßen oerberbs

lieb, benn bie geber be« gelehrten unb leidet orobucirenben SDianneö oerirrte

ficb feljr oft 00m $>unbertpen in« £aujcnbftc unb fam gar oft, ofyne baß er

Diefleid)t tooflte, auf bie entfernteren Abwege. Hflerbing« toaren ilmt für

feine fritifd>e Sttjätigfeit gtoct gelber eröffnet, bie einer gefpräebigen geber

gar reiebe ^apierfläcben bieten: bie „SBicner ^Ibenb^oft" unb bie „$)eutfcbc

^unbfebau"; namentlicb für lejjtere glaubte er ben Ion barin treffen 3umüffen,

reebt breit, red)t abfebtoeifenb unb aueb oberfläcblicber 3U fein, al« eö fonft

fein SBcfen toar. Xtx 9Jiann war eben bureb aO^uoicle« Arbeiten rafd) alt

getoorben unb er toar auf jenem Serrain am glücfücbftcn, auf bem ifym gegen
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feine ga^Uofen (Sitate fein £>alt entgegengerufen würbe. 3n bem Ijerrjcben«

ben Äamvfe auf bem gelte bc$ SDcufifbramaä fonnte ftd) 2lntbro« nidjt cnt«

idjließen ein energt jdjea gür ober 2Biber au«^ufpred>en r
er fcbiflerte in

mehrfachen garfren unb tiefe fid> am Itebften t>on bem Strome bcr SKajorü

tat Einreißen. 216er bie alte Literatur befyerrfd)te er gang unb gar, unfc

wenn eä fein nutzte componirte er auefy gang artige JDuocrtüren unb Cammer*
mufifyiecen. 3n jebem gafle Gebeutet ber fo rafd) erfolgte unb unerwartete

Eingang beö 9)canne8 einen großen 2$erluft für bie mufifalifebe ©efduebt**

febreibung unb biefem 8erfafie würbe aud) in ben melften Journalen berettcr

^uöbrnrf terliefyen. gigaro.

Gaffel.

(Sä ift freinalje ein ooüetf ^afyrlntubert l;cr, bafe Äaffel ein beliebte?

fttcifejiel war. £>ic l'icbe bcr gürften gu tyren ^efibenjen glid) einer uner-

febörflidjen SdwnfyeitäqueUc, anö ber Sdjlöffcr, 23ilbergalerien, Blumen*
garten unb i&afferfüufte beroorgingen. Gaffel Ijatte uon ber sJcatur fd>cn

eine Jütle oon Zeigen empfangen, bie pflege terfclbeu burd> bie £ante$*

Herren madtfe t# $um achten SBcltwunter unb jum ^auptttergnügen ber

Üfeifeluftigcn biefem unb te# oorigen OaljrlmntcrtS.

3)ie SBunber oon 2Billjclm$l;bljc wurten ungefähr ooltenbet im Oabre

1776, faft gleichzeitig aud> bie fyerrlid^e tfarltfaue mit itjrcn italienifcben

@artenfd)lbjfern unb Prangerten.

2)er Panbgraf $arl War ber eigeutlidje (9rünber tiefer 2krfd>öneruu;

gen oon Gaffel, fein Nachfolger tfanbgraf Sityefal fefcte fein 2£ert jetoeb

\ttft eifrig fort unb oon iljm erhielt aud) 2iMlfjelm$t)ölje feinen Tanten, ba$

bi$ baljin $£eifeenftem In'efe.

$a3 Sdjlofe i£L'ill)elm^t)öl)e war nur jur Sommerrefibcn$ beftimmt

unb bemgemäfe ein luftiger 2?au, beffen offene Säulengange ben 2>urd)blid

in baä i>albpanorama geftatteten. Leiber ift aber biefe urfprünglid) fo

reijoolle Anlage oeränbert worben, man !anu fie nur nodj auf alten 8ü«
bern fernen unb allenfalls an überbauten Storfwcrfen nod) erfennen. 3ur

9iegicrung£$eit betf luftigen $önig$ oon ilBcftfalen brannte nämlich ba£

2Binterfd)loß, bie alte Katlenburg in Äaffcl, ab unb feiner $>ofl;altung roar

cä angenehm, fo lange roie möglich in SSilfyclmSljöbe 51t bleiben.

£ie offenen (Valerien würben beSfyalb mit (9la£ttyüren gugefefct. spa-
ter, bei ber Stfütffefyr bcr tyeffifdjcu Regenten, bettelt man tiefe ^eränberung

nicht nur bei, fonbern liefe fogar aud) bie (Valerien feft gumauera. ©0 ent=

ftanb baß 3d)lofe in feiner je^igen (9eftalt, bie feincöwcgö al$ arduteftonifd)e

©djönljeit gerriefen »erben fann.

Xic übrigen 5?auwerfe in SBilfyclmöfybfje fmb bei roeitem fdjöner unb

eigenartiger, nameutlid) taö gelfenfdjlofe, ber JCctogon, auf toelchem ba«

SBa^rjeicnen oon 923ilt)elm^^öl;e, bie Äoloffalftatue be« farnefifcften §ercule^,

ftetyt. 3cin ^iebcftal ift eine ^nramibe oon fe^unbnetntjig gufe bod). £odj

ftc^t er oon fern nur n?ie ein *}5üpta)en au«, obtt>ofyl in feiner Äeule »e^

mgften# aebt ^erfonen $(aft ^aben. £>ie Xrcppen in feinem ^iefenleib ftnt

jebod) {el>r eng unb man ergabt tragifomifc^e 2lnecboten oon 2)amen, bie

gur (Srinolinengeit roo^l fyinauf, aber nid^t rcieter l;inunterfommen tonnten,

^ei bcr je^igen enganliegenbcn $leibertracfyt würbe e« unferen tarnen
leidster teerben, ben §crculeö ju befteigen! X'\c ^luSficbt oon ber majeßa*
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tifchen Sergwant, einem SluSläufer tes §abid>tswalteS, ift wirflid) mibe*

fcbreiblidj fd)ön imb örc6ar*ift- toeite, laaVnte gultattjal mit feinen

gahlreidien Dörfern, tie mit ihren rotten £äd)crn inmitten faftgrüner 2Bic*

fett unt Saumwipfcl wie reife Elepfcl 3Wifd)en grünen blättern auSfehen,

^eträt^rt einen ^errlid)cn ^(libttcf . i>aS §äufermeer oou Gaffel, umgeben

oon tem tickten tfaubfraug ter Elu uut üon ten h°hcu f
flauen Sergfetten,

teren fyöchfter (Gipfel ter 9)ceißtter ift, nimmt fia) wahrhaft großartig aus.

3>ie Statt t>at in neuerer £cit gang unglaublid) an Elustehmmg gewonnen;

eine große Slnga^ oon Straften (Int entfiattten mit ten berühmten Warnen

ter Weujeit gegiert. Xiz SiSmartfftraße, tie ,§ohen3oUcrnfiraße , tie Setaiu

ftraße, tie Crleansftraße fmt tie fchönften, tennfte liegen alle in ter beften

Regent, wo man tie ißMlhclmshöhe aus aßen genftem erblirfen famt uut ®är=
ten nca) fo reidjlidj oor^anten fmt, baß man tie fdjlechte $ohlentuft oon

Gaffel oermeiten fann.

Om alten Zi)t\i ter Statt ift eS (eiter unoeräntert eng unt tum^fig.

Chootyl Gaffel nie einegeftung war, fint tie §äufer tort jufammengeträugt

wie in einer foldjen.

2>ie Elltftatt unt tie alte Wcuftatt haben wahrlid) grauenhafte (Waffen

unt £>ättfer, tie Wie .^rüv^ct unt Söettler unter ten Neubauten ausfegen.

3)ie fd>trarje 2Jiid>c(sgaffe, tie PumpSgaffe, ter 3uten6runncn :c. ftnt aud)

,<peimatSorte tcS (IlentS, ter Elrmuth unt ter Stinte.

2)ie frommen Tanten oon Raffel, unter Einleitung eines alten grauleius

oon ©ottäuS, wallfahrten tagtaglid) nach tiefen unheimlichen (Straßen, um
tie 2£ohlthaten i^reet wirflid) trefflichen ÄranfenoereinS tort 311 »erteilen.

(Es wäre aber gewiß unentlid) oiel heilfanter, wenn matt Vereine biltete, um
gefuntere 2Bohnftättcn für tie Elrmctt unter ten Einwohnern gu fd)affen.

On feiner antern $roßftatt würte tie« fo leidjt fein als in Gaffel, taS fid>

nadj allen Seiten junt Einbau eignet.

grcigclegene Mtteit mit ®artcnlant, taS 3tcal ter 9)icnfd}enfreuntc,

ließen fich überall hier errichten, befontcrS wenn man einige ter naheliegen^

ten Dörfer: SBolfSanger, Äirdjtitmolt, 2£ahlcrShaufett, Hohlheiten, S£al--

tau, £chfenhaufen in ten Stattbereich jiehen wollte.

Seit tie Greußen bei uns eingebogen fmt, wurten wir audj in Wohl-

habenten greifen oon ter SBohnuugSnoth !)etm^cfitc^t, aber tie gasreich

entftantenett Hillen am „5B3einberg", einer reigenten Sergftraße, unt in ter

2L>ilhelmShbhcr=Elllee hapcn Khr rafeh tiefer Stattplagc ein Sitte gemadu.

£eu Gehörten muß man taS 3cuön^6 auSfteÜen, taß fte Gaffel turdj 23au*

werfe ncd> mehr 31t oerfd)ö'nern fua)en, wenn fie nur etwas ftrenger tarauf

halten Wollten, taß tie 3?aulittie in ter fctyönen Elflcc oerbreitert würte;

man f^at bereits eine Straße tarauS gentadjt, ter eS an £uft unt EluSftd>t

fehlt unt ter nur einige oerfüntmerte Säume ten Ehrennamen „ElHee" ju^

wenten fennen. 2SHr alten ßaffelaner wiffen ncd>, wie herrlid) ihr Statten
war unt wie oornehm taS luflwanteinte publicum, namentlid) tie ehemalige

$ofgcfetlfcnaft, pd> tarin bewegte. 3cfet fmt SirthShaufer nietrigfter Gattung
tort angelegt unt bilten ten SammelolatJ ter rohen Spenge bis fpat in tie

9Jacf>t hinein. Staub, 2)unft uut Värm oerid^euchen jeten ehrbaren Spa*
3iergängcr.

9htr an ten Sagen, Wo tie iZöaffcrfünfte in SilhelmShöhe f^ielcn, ge*

winnt tie Ellice einigermaßen ihren frühern Elttblicf wieter. i)ie eleganten

(Sqtti^agcn unt Leiter bilten einen fortwährenten §orfo bis gum f^äten
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Sfcenb unb bcr 3u
f
lll6 ön ftrembcn fteigert fid> 3U unglaublicher ÜKen^e

toätyrenb ber $Keife3eit.

2)tc SBafferfünfte ton 3Bityclm«$öf>e übertreffen noa? immer aüe übri«

gen, jclbft bie t>on $erfaiUe$ unb San$fouci. 3)ie berühmten CEaScaben unb

syerirftrafyleu ftnb jebod) nid)t mel;r ganj fcollftanbig unb tonnen beäbalb

nicht toie früher gur öelufHgung bc8 publicum« beitragen, aber bcr grojje

Stetnfyöferfdje SBaffcrfall, ber, toie ber Öicßbad) in ber Scbtoei3, aus tief*

ftem SBalbeäbunfcl von ber §bbe tyerabftürjt nnt ber malerifaV $tquatuct

erregen noch immer allgemeine SBctounberung. £>ic große ^PNtaine vor bem

Scfylofj ift and; nod) einzig in iljrcr Ätt äöenn ber mäa)tigc 2Öafferjrrabl

311m §immet emporfteigt unb in ber Sonne baö vielfarbige
s]$ri$ma fiefa

bilbet, erfrtatlt ftctä lauter ^Beifallsjubel.

9?ad) bem 2Baffer[d>au|>iel toanbert man 3ur £btocnburg, einer fünft*

liefen SKittcrburgruine, bic toie ein t>erför)>crte$ Härchen tief im Salbe liegt.

2£er «Sinn für ttomantif bat, foll fie aber allein befueben, toie c« in ber

altcnglifd)eu üMabe l;cißt:

„®cb bin jur 9lbtei im 4Dionbenfa)etu

Unb fei toa) ja mit if>r allein!"

(Sö fnüufcn fid) allerlei Sagen an bic ^Ottenburg, obtoolil fie fein

9iitterftfc au* alter ^eit ift, fonbern einer fürftlidum
v
4>^a«tafic ber 9?eii3cit

ifyrcn Urjtrung oerbanft. So foll bic Lüftung „bcö üobeSritterä" fieb in

bcr 9Hittcrnad>t betoegeu, toenn ein beffifdjer §crrfcfyer im Sterben liegt.

Söci bem Söcgräbnij? bc# Jlurfürften 2i>ill)elm I. tourbc bie Lüftung noch

nad) altem 33raud) burd) ben §ofmarfd>atl ftreiberrn t>on (Sjdnr-egc getra*

gen unb infolge beffen ftarb bcrfelbe nad) toenig Sagen, toabrfcbetnlicb

burd.) bic Slnftrengung, mit bem jcfytoercn Gtfentanser hinter bem Sarg ber*

reiten 3U müffen. Scitbcm ift bie Lüftung nicht toieber benutzt toorben,

aber fic fteljt auf einem fd)toar3cn ittof? in ber £ö'toenburger ftüftfammer

unb mad)t einen romantifaS*fd)auerlicbcn teinbruef.

(Sine anbere Sage toirb ton bem Slrbeitöcabinct be$ ßurfürftcu er*

3äblt. Sil beut Sdncibtifd) bcffelben foll bcr llfurpator $bnig £icronti*

mutf cinft bic voUftänbigc ©eiftcrerfebeinung beö vertriebenen $errfcber*

gejeben unb eine tyeftigc ©emütbScrfduitterung baoon getragen baben. 2)ie

Sad>c t;at fid} fcblicglich alä
s
}?agcnftrcid) einetf Gerrit von iWfalsburg ber*

auögeftcUt, bcr bic furfürftlid)c Uniform mit 3°bf in einer ölten Älciber*

fammer gefunben unb benntst hatte, um ben Ufurbator 3U erfdneefen.

£tc (iriuncrung an Köllig ^neronnmuif tourbe burd) i)?at<olcon'* C*c=

fangcnfd)aft in &Mlbelin$bötyc toieber toad) gerufen, man fyattc bamalä reu

einftigen Üiamcn „^apoleonSljofye" toieber barauf antoenben fönnen, fo etf»

rig tourbe getoaüfal^rtet nad) bem vra'cbtigen ©efängnif? beö entthronten

töaijcrä. 2)ad biftorijd)c Ontcreffe bcr gremben concentrirt fieb nod> immer

auf biefc allcrbingö merftoürbige (Sbocbe in bcr C^cfdud>tc r-on ÜBilbelm«*

höbe.

9?avclton felbfl bat getoift nod) feine letjtcn glüdliAen Sage bort $ugc*

bradü; er toar verbältnifemäfeig febr gejunb toäbrenb feiner ©efaugenfebaft in

bcr ftärfenben Vuft ber Söergcäbbbc unb hoffte noch auf feine ^ürffebr nacb

granfreid); er ahnte uid)t, baf? er fd)on fo halb alt? (Srfaifcr tümmerlicb in

(inglanb leiben unb fterben folltc!

Ü)iit bem s
Ji

x
imbinS( bcr Reiben r-on St. §clena tonnte fieb 9?atoleon in

SBilbclmehöhc aUerringtf nid>t fcbmücfcn, benn er tourbc uiaM ati Öcfango
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ner, fonbem als <^afl te3 preujjifdjen $errfd)er3 bort beljanbelt, namentlich

liefj bic $aiferin Slugufia eä ftd) angelegen fein, ifm mit aflent möglichen

öomfort $u umgeben. Öfyr eigener 9JJunbfoa) unb ifyre eigene (Squipage, bie

oier frönen fdjtoarjen £engftc au£ Ürafelmen tourbeu bamalä nadj Sit*

IjelmSfjöfye getieft.

Xu üageSbtätter nahmen barau« ungered)ter Seife Slnlag jum £abel

unb Ratten gern ben faiferlicfjen ©cfangenen bei Saffer unb 23rob eilige*

fperrt, otme 3U ertragen, baß £eutfd>lanb$ Sürbe mef>r barunter gelitten

hatte als er felbfl. ®efchtDelgt t)at er ofmelnn nicr>t an ber toofylbefefeten

iafel, ebenfotoenig tote feine Generale; baä (Gefühl beä UnglütfS unb ber

£ darnach fafj toie 33anfo'3 ©eift immer brofyenb mitten unter Unten; btc

Sttafyijeiten glichen ftetä einer Peidtcnfeier beä franjbfifdjen 9httnntf.

i)aä fn'ffarifdtc Xablcau: „Napoleon mit feinen (Generalen auf ben

Salbtoegen 001t SilhelmShbhe" ift nod) nicht gemalt toorben, ftetyt aber

ned) in beutlidjfter (Srinneruitg bei und $affelauern. £ic fleinc, f efte ©c*

ffolt be£ $aifer$, ber bamald feineStoegS franflid) ober greifenljaft auäfafy,

fonbern euergijdj unb djeoalereöf auftrat, 3toifcben ben hocfygetoadtfcnen, ele*

ganten Figuren feiner Begleiter toar ein intereffanter inblirf. Ott ber

£aube ücn §ortenftafpalieren »eilte Napoleon oorgugätoeife oft, n?a^rfdjein*

lid> erfreute eö Ü)n, ba§ tiefe fdjöne, föniglidte SBlume, bie ben tarnen fei*

ncr 3)iutter tragt, auch in 35eutfd>lanb gepflegt toirb. £icfelbe £aube toar

auch cinft ber belicbtefie J^eepla^ bc$ ßurfürften getoefen unb beSfyalb

ftets abgcfcbloffett erhalten toorben. 3cfct ift fic ein üieblingäplafc für aUc

Seit!

(Sin anbered ^tftorifdje« 33ilb entroflt ftd> in iZBilljelntSfydlje; ein fünf*

tiger beutfdier $aifer unb fein fleiner 33ruber, ^rinj §einrid}, fpielen bort

auf ben üiafenpläfcen (Sroquet; fie betoolmen ben befdjeibenften Zfyexl be«

<£d)loffc£, ber aber beuttod) eine ganj reijenbe (Sommertoohnung barbietet.

(£in (Saal ju ebener (Srbe, oor bent bie febönften 33lumenteppidje 0011 $>e*

liotrop unb SKofen Sohlgerücbc auäfyaucfyen. (Jn ber 9)iorgenfüt}le reiten

bie jungen ^rittjen nach $affcl, »0 fte auf ben (Sdutlbänfen beä bortigen

C^t)mnafiuntö eifrig lernen rote jebeä anbere £attbe$ftnb; bic (Etmtpatfyie ber

ehrlidjen, foliben $effcn werben fie auf biefc Seife unjtoeifeltyaft am erftcu

getointten. grcilid; lebt ncd> hier in oiclcn £>er3cn baö 2lttbenfen an bie

angeftammteit £errfd)cr ungefchtoädjt fort. GS giebt ^erfenen, bie ftc^ mit

trauriger 2ttiene auf bie ^ieblingdplä^e be$ Ättrfürften fe^en unb ftd)

baratt erinnern toie er in feiner fjerrliAen Ofabeacncquipage oorüber ful^r,

jeben ©ruß frcunblicbsbefannt ertoiebernb. ^ic $effcnfürftcn ftnb oiel ge*

fd>ntal;t toorben, fte »aren fojufageu bie Sünbenbörfe für alle Parteien,

^ad patriard)alifcbe 55er^altniß aber, ttjelc^ed un« mit ifmen oerfnüpfte, tft

eigentlid) niemal« richtig genjürbigt »orbett, namentlid) ift il)r ^erbiettfl ba*

bei ftetfl überfein. 3ie »arett lange nidjt fo fcblimm n?ie i^r 9?uf; fogar

i^rc oielbefprcd;etten ^tebcdoer^ältniffc Ratten nidjt bie Söeitttifc^ung oon £U
bertinage, bie bic ^crleumbuug Unten fo oft gegeben fyat.

sJJamentUd) bie

beibett legten ,^urfürften Ijaben eine n?al;r^aft ftauncnött?ertl^e ^ludbauer unb
Xreue gegen i^rc ^cqcndtanten betoiefen. £cd) fofl bantit fcittciStoegö üjrer

^erlc^ung ber a^riftlidten <5^egefe(5c ba$ Sort gerebet »erben.

@egen btc (Gräfin 9icid>cnbad), bic ©cmalitt beä törichten ^urfürPen,
bat ftdt in ncttcfler ßc'xt ganj unmotioirtcr Seife ein (Strom oon 33erleum*

buttgen ergoffen; fte toar htrdiaud nidjt fo tabelndtocrtl^ toie man behauptete.
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(Sdjon tctffyalb uidit, weil ta$ cfyelicbc $*erbältnig gnufdicn tem Jhirfttrften

mit tcr
<

*ßrin3cffin t>en s4>rcugcn bereite im ^nftant ter ^uflöfuitg begriffen

tuar, aiä er taä reisente @oltfcbmict$töd)terleiu, fträulein Drtlept, rennen

lernte, (fr mar tamalö at£ &nrj>rin3 nadj 53crliu gegangen, um SNapolccn'S

£>äfd)crn ju entfliegen.

2)ic Gttem ter jungen Sdumljeit geirrten 311 ten angefebenften $ür*
gern ter $önig$ftatt; ibre Butter nur tie Stccbter eine« ©eiftlicben mit

befap einen fcltcnen ©rat Don ©iltung für tie tamalige £c\L <B\e nutcr-

fet3te fid> aufs Gntfd^ietenfte tcr i'icbc be* Äurprinjen 311 ifyrer Seester,

fonnte e$ aber nidjt tcrljintern, tag fie tennod) iljm (9ct)ör gab unt tem
Crltcrnljauß fycimlid) entfiel;. 3)aä junge ^aar lebte anfangt beinabe arm*

lid) in einer fleinen, möblirten 35>olmung in ter $onig£ftragc nab am
SaMog, too tem $ur£rin3cn in ten feuebten s^arterreräumen Limmer an-

gennefen n>aren. Slud) bei ber ftftitffcbr uadj Raffet n>urte ta# einfacbe, $u*

rürfgejogene £eben beibehalten; erft alfl ter Äurfürft 3ur Regierung fast,

fccrlict) ter $aifcr \?en Ccfterrcid) feiner (beliebten unt ibren Lintern ten

Hainen einer auägeftorbencn fyeffi)d>en ©rafenfamilie »cn 9?eicbenbad> mit

tie junge (Gräfin »nttrmtfcltc bann allerbingtf fefyr rafcb tie Allüren einer

üornebmen 2>ame. Üftan bat fie tamals, jetedj ganj mit Unrccbt, eine

teutfrtc ^ompateur genannt; aflcrtingS glidj fie ifyr an @eift unt ®efd)inatf,

aber feine$n?eg$ befag fie iln*e &errfcfyfuaM unt Puft jur 3ntrigue. Sie bc*

l;crrfd;te freilid) ten ßurfürfteu, aber nur turd) feinen ^amilienfinn; fic

nntgte il;m eine bct)aglicr)e £>äutflid)feit ju grünten unt er3og it)re hinter

fcortrefflid), tie er n>al)rr)aft abgöttifd* liebte. 9?ad) tem £otc tcr tfurfürftin

ließ er fid> firdjtid) mit tcr (Gräfin 9ieid>enbad) trauen, um ten Ämtern
taturd) tie legitime (Geburt 31t ftd)crn. C£*r verlangte allcrtingä aueb, tag

man Unten fürftlid>c öbrenbegeugungen juwentete. 4)ic Gräfin litt übrigen*

oft unter feiner §cftigfcit unt tie SKofcnfettcn ü;re$ fcielbcncitcten OHürfcS

fyatten ticle febarfe fernen. Sie mugte jeted) immer tt>ietcr einen befänf*

tigenten (Sinflug auf ten fturfürften 311 gett>inuen unt beftrebte fid> im

Stillen, auch bei Sinteren trietcr gut 311 madten, n?o er 3U fyart getoefen

mar. onteffen tmirtc frcilid? feiten anerfannt, tt>a$ fic (*uite# geftiftet

fyattc, erft nad) ibrem lote erfuhr iln*c nädiftc Umgebung ten galten Um*
fang ilner 2Bo^ltl;ätigfeiti?beftrcbungcn. Cfbcnfo ift c^ in n?citcren greifen

roebl nitbt befannt, tag iljrc älteftc STod^ter 311 ibrem Sbibenten neeb immer

reiche 8 Renten an tie Sinnen Äaffel« t>crtl;eilen lägt unt in gregartigfter

Sßcife für unfere föotyitäler forgt.

(Sin foftbarcö 33cfi^tl)itm I;at Gaffel nod> feinen angeftammteu £>crr*

fdjeni 31t tertanfen: ten 3cba^ einer n?al;rl)aft am?crtt?ä^ltcn @cmätte^

fammlung. 2)nrd) tic italienifd>en Reifen tcr funftfinnigen ^antgrafen

turnte tcr @ranto tagu gelegt.

3)ic Slufftellung im Söellcmicfdjloß lägt mandici? 311 toünfdjen übrig,

ift tc^^alb tanfcnöroertl), tag tic neue Regierung ein ®cbäute aufführen

lagt, tt>eld)e^ einen mürtigern 9tanm für tie ÄunftfcbäUc Äaffel^ tarbieteu

h?irt. SI118 ten Onaterfteinen tcr um?cllcntet gebliebenen neuen hatten;

bürg erftc^t in tiefem Slugcnblirf ein arcbitcftonijd)cö IDicifternjcrf, in n?el»

d)cm tic Hilter Slufnabmc pnten follcn. ift 3Uglcidj tcr fd^önftc Slu«*

fiait^vmnTt Jtaffett, am Gntc ter Söcllc»ue, in tcr 9?äbc ter neuen ^rücfe,

tvcidK tic ^elfcnfcner mit tcr Sin t>erbintct.
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9iacbJolgenbe uns hon $ernt $amcrling jugegangene (Srwiebcrung brucfen wir

mit Vergnügen uufceränbert ab, ba wir immer bem ©runbfajg beS audiatur et nltcra

pars gebulbtgt fyabcn. 2>er uu^arteiifc^e ^efer wirb ftcb, fein Uribeil ja am beften

bilben tönneu, wenn ei ben Artitel Jpamerling'S in ber „©egenwart" tieft. 2)aß barin

oiele Singe gejagt waren, bie beffer gegenüber einem lobten, ber nicht mehr er«

Wtcbern tann, fcerfchwiegen Worten wären, bat ifi unfere Meinung, wenngleich auch

bie be« Herrn $amcrling ihre Berechtigung haben mag! Herr Hamerling fdireibt:

©ebr geehrter Herr! 3h* Auffafc „föettung eine« £obfüdjtigcn", welchen ©te
im neunten Hefte gegen meinen in ber „©egenwarr" abgebruefteu Artitel „$>er

tycfftmismuS im ©tabium ber Sobfudjt" gerietet ^aben, tönnte fetebt bei ben ge«

ebnen tiefem 3bt« iJeitfdjrift fo berftanben werben, als ob ich mich über Qogunril

©olfc mtfjqttnfttg ober geringfcbäfccnb geäußert, ©eftatten ©ie mir, an biefer ©teile

meinen wirtlichen ©efutnungen über ©olfc AuSbruct $u geben. (SS war nicht

meine Abftcbt, ©olfc als baS Urbilb beS „tobfücbtigcn ^efftmiSmuS" bin$uftcllen

;

hiclmehr uab,m id), auf ©olfc Übergeb.enb, ausbrüeflieb eine AuSnahmeftcllung
unter ben „nerböfen ^oltercrn" für ilm in Anforud) mit ben SJorten: „3$ be»

wahre in ber (Erinnerung baS ©Üb eine« ebrwürbigen unb fbmpatbif eben
SDianneS, bei welchem jene Lanier nicht einen wiberwärtigen (Sinbrucf machte,

Weil ftc bei ihm gu ben ©omptomen einer Äranthctt gehörte, bie Weber feinen
Sntellect, noch, feineu <£tyaratter compromittirte." 3<h überfah auch

tcineSWegS über ber Aeußcrlicbleit bie innere tüchtige Watur beS 27?anneS; ich

jagte ausbrüeflieb, cd b,abe mir SWitleib eingeflößt, „ein ebles ©emtttb, einen

gebauten tief cn (Seift ftd? unabläfftg in leibenfiaftlithen ^arorhSmcn trümmen
unb winben ju fehen". ÄBie ©ie felbft fcbließlicb, betätigen, rechnete ich; ©olfe nicht

ju ben eigentlich.en, ben plnlofo^ijchcn ^efftmiflen, bie baS-SBcitganjc als folcbc«

elenb finben, fonbern ju 2)enjenigen, bie in ihren „nerfcöfen" ©tunben — unb fte

baben bereu »tele — im (5 inj einen gegen alle« Mögliche toben. 2)aß ©olfc ju

biefer lefeteni Art gehörte, betätigte türalid) auch ©ufefom in ber „©artenlattbe"

in einem Sirtitel, ber entjebieben weniger riebe unb Hochachtung für ©olfy
atbmet al« ber meinige unb ben ©ie wahrscheinlich nicht gelefen*); ©ie würben
fonfi gewiß biefeu unb nicht ben meinen jum AuSgang«punft 3b«r „Rettung" ge-

nommen baben. Sßie febj ich übrigen© auch ba« „opttmi fttf che" (Element in

©ollj anertannte, beweiß bie ©teile, wo ich berichte, wie ich, al« ©olfc eiumal eine

beretnjclte Äußerung über ba« 'SÖeltelcnb im Allgemeinen tbat, ihn barauf auf«

mertfam machte, „baß bod) er felbft in feinen Söücbern, ganj befonber« aber in

feinem „33uch ber Äinbheit" ba« ^oetifdjc, ©chöne, ©eglücfenbe ber iSelt unb be*

£afeiu« wie taum ein $lnberer gepriefen unb herherrtirht habe" (worauf er

mir bie bebeutfame Antwort gab, e« feien fecb« bi« ftebeit herfchiebene ^erfontn in

ihm, bie feine 3Berte f^rieben). 3cb gab juleftt über bie Außbilbung be« leiben«

faaftlichen ffiefen« bei ©cl^j (bei bcm @ol^} be« 3ahre« 6G) eine (Srflärung,
bie ^llle« eher war al« eine Verunglimpfung, unb fchto§ mit ben Sorten: „Hier

banbelte e« ftcb nur um bic ©chilbevung einer gewiffen thpifcheu (Sigcnart be«

äußern @e baren«. 23er für ftcb ben Umriß be« mertwürbigen Cannes, bou

welchem ich fVtcche, ergänjen will, ber greife nach ben ©chriften beffclbcu, bic ju

tem wirlltch liefen utio ©ehalthouen geboren, wa« Wir in ber (Sattung reflectiren«

ber ^Jrofa aufjuweifen haben." 92ach biefen 2lnfübrnngen ftelle ich bem geneigten

Vefer be« „©alon" ba« Urtbcil anbeim, ob e« meine Äbftcht in jenem Slrtifel fein

Ionnte, „ein Attentat auf ben litcrarifchen unb berfönlichen ftharattcr", „einen

tolofen i'iovb" an SB. ©olty ju begehen. SßJenn man fagt, ich hätte bie leiben«

fcbaftlichen (Srgüffe beffelben nicht heröffentlichen follcn, fo tann ich nur wichet auf

ben Artitcl felbft berweifen. 2)em aufmettfamen i'efcr wirb mit bem 3ufammen«
bang unb ber tiefem ©ebeutung beffelben auch feine Berechtigung flar werben,

abge|'ehen baoon, baß bie ©ol$*fchen Äraftauef^rüchc, tro(j ihrer maßlos peiftmiftt-

fehen Uebertrcibung unb £cibenfcbaftliifeit. meift bebeutfam ftnb unb ben ©tempcl
eine« originellen ©eifieö tragen, al|o Werth ftnb erhalten ju werben, ftür bic ©c«
riebtigung be« iüiißherftänbniffc« in Betreff H^oiö 1»1

'

9 ich 3hncn banlbar, tann

aber nur wieberholcn, baß ich ntich in meiner Aufzeichnung ber gewiftenbafteften

£teue befleißigt habe. SBa« enbltth meine Bemcrtungen über ben nerhö««gereijten

2on einher Ärittter anlangt, fo entflammt felbe nicht perfönlicher (Smpfinblichteit

— beim warum foHte ich, nachdem ich fünfzehn 3abrc lang alle Ausfälle ruhig

») <5»UidUct'<r»ei|e ni<$t! SDie Web.
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hingenommen, jefct auf einmal empfintlicb werten? — fonbern ich wollte Mo« im
allgemeinen tagen, baß ein allju leibenfcbaftlicb tolternber, verbitterter unb Oer-
biffener Jon in ber öffentlichen Äritif am trcnigfieit etwa« tange. SRtt aller $o<h«
athtung 31>r ergebener

©raj, im Sunt 76. fflob. $amerling.

BattHglofTrn 3nr ^fttgrfdMtr.

3n tfranfreten fommen am 1. 3uli bie tom «Staate (dHiniftertum be*
Unterricht« unb ber Äünfte) au«gefefeten 3abrc«tenftonen an Scbriftfleller, ÄünfMcr
unb beren Sitwen im Setrage ton 135,700 granc« jur Sertbeilnng. Wacbfemmen
Suber«, Abam«, ja Racine'« partieipiren baran. Sahrlich, wenn man ben beutfeben
©roßmactt«büntel ein wenig auf folebe humanitäre unb ben Äunftgeifl ber Nation
ehrenbe Jpanfclungen Einleiten wollte, fo gälten wir weniger ($runb, un« tor ben

ftranjofen ju fd^ämen, al« jefet. pr unfere ftclbbcrrcn ftnb 3HilIioneu botirt

Horben; unfer ßrieg«referbefonb toadjft Jag um Jag, bie (Sibilberforgung ber

llntcrofficiere ift gejtcbert, aber für bie 3bealifien ber Wation, für bie Genfer,
Siebter unb Äünftler hält ber Staat bie Jafcben ui, er überläßt bie ©orge für fie

ber Subfcription, bem öffentlichen 39—itten unb ben beliebten Ütetionallottericn. —
So bemerfen bie 2)rc«bouer Nachrichten ganj richtig. Sir brauchen in ber Jbat
bie Staat«bülfe für bie S3erbefferung ber materienen £age unferer Scbriftfteller

unb Äünfller. der Scbiüerberein fann nur tärglidt» bie pflichten ber Humanität
erfüllen. Sir \)aUn eine SKifere be« SchriftfteUerbroletariat« wie fein anbere*
l'aub. darunter ift fcjcl Spreu, aber auch viel Seijen, ber aber terfümmert
unter ben borgen be« täglichen ?eben« unb unter ben erfebwerenben Umflanben,
unter »eichen ber beutfehe Autor feine Arbeiten terwertben fann. Alfo trete tcr

Staat ein, bem eö (5b*eufache fein tollte, auch ben ©eifte«fämtfcrn eine <5itilter«

forgung nt oeben. (Sin 9Dttniftcrtum für bie febönen Äünjte wäre ba« Senigfie,
Wa« bie Kanon ber Siebter unb denfer verlangen fonnte. Vielleicht lernt man
etwa« ton unferm literarifchen Parlament.

filfinr Salonplau&ercifti.

X*ie Stuffür)rntißcit be« „fting ber Nibelungen" in Sapreuth ftnbcu fiatt:

2ltn 13., 14., 15. unb 16 Anguft b. 3. erfle Aufführung, am 20
, 21., 22. unb

23. Auguft b. 3. jweite Aufführung, am 27., 28., 29. unb 30. Augufi b. 3. britte

Aufführung. %on berühmten ÄUnftfern wtrfen in ben 93abreutber Aufführungen
mit: Wiemaun (Siegmunb), ®efc (Sotan), @ura (©üntber), ftrau Fachmann.
Sagner (Scbwcrtleite

,
Woren), §r. SWaterna (örunbilbe), fei. i'iHi Vebmann

($eimaige, Soglinbe), unb tom Orchefter $rof. Auguft Sclhelmj (Violine), 3uL
be Swert (SJicloncell), Aug. Jombo (#arfe).

ÜHcticr'ö Wcifebücner umfaffen nunmehr, außer deutfcblanb, alle fteife»

gebiete be« treulichen (Europa. Sie werben torjug«weife denjenigen eine wiflfein«

meue @abe fein, roelcben ihre SReifeluft höhere $iclc fteeft, al« bie ton ber großen

Spenge oerfoloften — denjenigen alfo, tt>cld»c neben Vergnügen unb Erholung and?

Äcnntniß ton ^anb unb jeuten fueben, unb beGbalb einen gührer braueben, bem
Sege unb Sirtb«bäufer nicht bie alleinige $au£tfacbe fmb. 2?c«balb ftnb biefc

Sücfcer auch weniger für ben ^arforcetouriften beftimmt, ber feine Jonr nur in

ber lünefieu £cit abjagen roill, fo wenig al« für ben £afftonirten Sergftciger, ber

ben ^eij ber 9?eife nur in Uebcrtt?inbun^ fcon ©efabren unb Stta^ajen ftnbet,

aobl aber für Jeujenigen, roeldjer mit größtmöglichem 9in(jen fürOeifl unbv^ör^er,

mit größtmöglicher Ccfonomie für £tit unb Sörfe reifen will.

(5« fmb jwei (*attuna«t biefer 9icifebüdper ju unterfebetben: bie größeren

„Führer" umfaffen mei^ größere
j
9icifegebiete unb bergen in ihrem größern Umfang

bie erfcböbfcnbfte gührerfenntniß mit einem forgfaltigen Apparat ton bilblicben nnb

topographifthen £ülfemitteln; bie Heineren unb billigeren „2Eegtrcifcr" befchränfen

ücb auf Heinere Aufrfluggebiete, namentlich C^ebirg«tarticn, cber, wie Schwei} nnb
Italien, auf ba« Allgemein gefachte, unb tiefe wenigen entfprechen aueb bem Äeife»

bebürfniß ber großen äJJehrsahl, welche mit unb @clb gu geijen t;at.
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9lr. 1 nnb 2. £emb<$en für ein tftnb »ob fe<&3 Monaten bi« einem 3a&r.

£a« $embeben ifi auö feiner ?ein»anb ^ergefleHt unb um ben $al«au«fcj)nitt
unb ben heimeln mit einer fcbmalen Spifce garnirt.

9tr. 3 nnb 4. £amennae}t$emben.

9ßr. 3. 2)a« ^laftron ifi au« quergcleaten halten unb reiben öalencienne««
Öinfäfcen gufammengefrtjt. Äragen unb 3abet bilben bopbelte Wiffc'fheifen mit
ejnfcen aarnirt. $ie Vlermel fcaben übereinfiimmcnbe Garnitur.

<Hr. 4. «clmlic&e« Öenrc wie 9?r. 1, nur fmb fyier bie ftälteben febräg gelegt.

ttr. l. »infctJbcmKfttn. (EertcranfW.) flr. 2. Ä int« fremden, («utfanftett.)

9lr. 5 unb 6. äamenbemben.

9fr. ö. A 1ä princes«e an6 fetner Peinrpanb. 9luf ber Sritje be« fetngcfiieften

berjförmigen ^lajlron bei WameuSjug; auf ber in gleicher SBeije tt>ie bie übrigen

Xb«tf «efiteften Sichel 511m ^»fnöpfcH. 2)aö ^lafiron ift mit einem fleinen fefton-

nirten Streifen eingefaßt unb ber ilermelranb foroie ber §al«au«fd>nitt mit einer ge-

begten 2*alencienne« gamirt.

9fr. G. £a« bier fritjgefcbnittenc $tafiron ifl in fdjmale Ouetfcbfalten gefegt

unb mit einer £oM>el»@cnrägfireifcn.eiufaffung umranbet ; im untern X^tü t>er

9Jamcnfl$ug in einem aefiicfteu, mit bier Hauen a,ejacften SHofettcben fcerjierten, ein

SWebaitlon btlbenbe« Oal; ber Söuebflabe ift , roje n?ir wobl niebt weiter erinnern

bihften, im $orbflid>. 2>cr bier öiereefige $al«au«fdmitt ift mit einem fcbmalen fe-

ftonnirten Streifen befe^i. $ie Bermel ftnb bem Waftron cntfprcdjenb gefältelt.
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fRr. 7. £amcn6eiiiflctb.

2öie unfer 2Robctt jetgt , if! biefe« au« feinem ^ercal '.beftebenbe 8einfleib an
ben Reiten offen. 2)ie gefdjmadoofle llerjierung be« untern £btil« ift au* Gm»
fäfcen in englifcber Stttferei unb Streifen in gleichem ©enre jufammengefcfct.

Dir. 8. $amen$emb.

llnfer ^icr bargefteKteö 2)amcnbemb au« feinem SBattifi jetgt einen weiten tier-

eefigen 2lu«fd)nitt. 2)a« Waflron tfi ju jeber Seite mit toier $oblfalteu garniit,

«jelcbe bureb $alcncicnnc««(5in|'ä(}e getrennt ftnb. Unterhalb be« äu«fcbnitte« ift ber

9Jamcn*jug, icfp. mit Satten etngeflicft. Die Öacntrung be« oben mit 3*>igen

9tr. 3. Sumeiinjctubemt.

befefcten $al«au«fcbnitte« beflebt au« ^alencienne««&infat}en, bie bure$ einen fc&mi«

len ©ammetfheifen , ber Dorn gefdjlcift werben fann, getrennt ftnb. 3)cr ebenfall«

mit Spifcen befefete Bermel ift, wie ber £>al«au«fcbnitt\ üon einem formalen ©am-
mctfireifen burd?jogen.

91r. 9. elegante Macfctjatfe für Samen.

2)tcff« SHacbtfleib ifl r
wie au« ber 2lbbilb. ju erfetyen, »cm £al« ab bi« na*

unten jum 3utnäpfen ; bie febr retebe ©arnirung be« $al«au«fdmirie« , fowie ber

weitere dtanbbejaQ ift au« gezielten querlaufenben Qtnfäfetn jufammengeflellt £ie
Jpal*fraufe ift mit einem fpityieiatften gefrieften Streifen , unter welcbem jwei

Scbrägftreifen laufen, aarnirt, welche Dom $alefd?lufj über bie ©ruft btrab bi«
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jnr UntertaiHe ein ©ilet bilben. Sn bcr einen ©eite ein £äfä4en. 2)ie hinter«
na^t be« Bermel« breifa# gefältelt. 2)er Bermel am $anbgelen! ettoa« enger unb
am (Snbe mit einem efci&fnftrcifen befefct.

9lt. 10 nnb 12. Unterretffgatnitnren.

92r. 10. 2>ie ©arntruna befielt au« einem Volant mit Keinen $oblfalten, über
bemfelBen ein getiefter ©rreifen, toeiter oben ein (Sinfaft unb ein feftonnirter &cp\.

9lx. 11. ©anj unten ein Kliffe, barüber ein gezielter ©rreifen, über (entern
«in jtoeite« Kliffe unb fcbfiefjlicb ein öinfntj.

9ir. 4 DaniennatjjttKint.

9tr. 11. Ginfa| in ein Datnen^emb.

3)iefer öinfafc ober toielme&r ©arnitur befielt au« bon ber SD?ittc au« ftd)

berjüngenben biereefig (anglichen Ratten, roetc^e bur<§ SBa(enciennc«ein{äfce mit

einanber berbunben ftnb. Sin Heingefälteltcr «Streifen
, ebenfaQ« au« Salencienne«,

pavnirt fcen Wemb be« Ginfatje«.

91 r. 13. 6ptye an$ (Sabclbortcbcn nnb faMarbett jur Setjierung Den ©etn

flcibtru nnb bergt. SBäföegegenftänbet.

6 tfuftm. bäfett man mit je 1 f. Sft. in bie 2. 2)i. be« ©abclbörtc&en«; 1 2«.

Habt roie erfuttlicb liegen, bann bälclt man jurücfgebenb normal« in bie £uftm.«

Sogen, 1 fnfrm.-jeiir, 6 Puftm. , 1 f.
SM. , alebann in jeben £uftm. • Sogen 10

88*
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©tbd>. , bie bciben mitteilten jtocimal umgefölagen. 2ln bte nod) frei baliegrnben

®abelbörtiben-2)iafd)cn bäfelt man 1. $our, 4 tfuftm., 1 f. 2W. — 2. £our geroöbn«

liebe 3J?äufcjä&nd?en, {obafj bie iDiäufejäbncben.Jour tüte eine Älafcbe auf ber anberu

vut>t. Cben übet 14 £uftm. f. 2K. in je 2 @abelbört<$en.2flafct»en.

9lr. 14 unb 15. £am«i&einben.

yix. 31. 2Wit au« Wethen bon Weinen galten jufamtncngefefcten Raffen ; bie

flr. 10 UntctroMaarmtur.

91t. IX. (Sinfafc in ein Damenbemt.

<5ält<&enrei&cn ftnb burtb Sbifceneinfätje bon einanber getrennt, unten unb oben
mit fleincn Salenciennc« eingefaßt ; Bermel in gleicher SBeife.

9h. 32. ©efcr roeit , mit Bdjfelftüden toen 6fci$e uub s
4J(aflron burebau« ton

SJalenctenne«.

9lr. 16 unb 17. Oberhalb für £cncn. (Sorbet- unb mürfaufißt.)

2)ie neuere $orm ber ^errentjemben erforbert einen glatten (Sinfafe unb muf?
auf ber ftüdfeite offen unb jum 3uluö>fen fein. Sine ben (£infa& gamirenbe
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'eine «tieferei fimulirt ben ntdit borbanbenen SBrufifctylifc; bie afcgcrunbete Meine

2£anfd)ettc ifi jiemlicf; eng unb i^re $orm au« ber 'Äbbilbung erfidjtlicb
; fie

befielt au« einem etroa« abgerunbeten bereiten ©toffjireifen.

91 r. 18. Iragmäntcl$en für ein Jfinb.

25er ©toff befielt au« ^ique, bie ©arnirung au« getieften (Streifen auf iRan«

fonf unb Cinfäfcen.

!tr. 19, 20 unb 37. ©arnitmen jn ScinHcib.

Wr. 19. Witt breiten galten, ötnfatj unb geftidtem Streifen.

3lr. J3. Untertcdflaarnitur.

SRr. 18. epifce au« @abelbert$cn.

Wx. 20. ©arnirt mit ßinfäfcen unb in $orm Heiner Sffinge gefiirfter ©pifce.
9?r. 37. 3u fatnmcn9(fcÖ t ailS einem ton einem geftidten (Stnfat^ umgebenen

©ouillonne unb einem febr reiben Streifen.

51 r. 21 nnb 22. Damcnbctnflciber.

2)er ©toff ju tiefen ©einfleibern befiebt au« feiner Sretonlcimranb ober ^ercal

unb bie ©arniruug am Unterteil be« $eine« au« einer faübjdjen (anguettirten

@tiderei, roeldje bon einem cnggelegtcn Kliffe überfefct ift

2öie jefct rafi allgemein, ift ba« &leibung«ftüd an ben Letten offen.
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3k 23 unb 24- (Eoftüm ton rcrtfcm $ique für ein SJläbc&fn t>en fifbcn 3abrci.

(Sorbcr- nnb 9tücfanß(^t.)

2)a« gerade baabfallcnbe Horbcrtbeil ift mit bi« einem jum .y>al* b«aufgeben»

Wr. 14. Damen^eutb.

Är. 15. Eamen&cmfc.

bcn pfiffe' garnirf, bcffcn Äoj>f ein öinfafc ten cnglifdjcr (sntferci tilbet. 2>iefer
(Sinja^j iricbctboit fi* auf bem Kliffen unb an bcn gerauht. SÖIauc €tyföftn an
bcn £afrten unb nm #alfc.
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9lr. 25 m»b 26. Goftüm ton »ci§cm $ique für ein« 6nabelt »o» brn bi«

för. 16. Cbcr&emfe für Herren. (SBortcranftiSt.)

9lr. 17. Obcr&cmt für Herren. (SHiitfanfitSt.)

gugefnö^ft. £>er dürfen fimnlnt einen bis jum ©üvtel gehaltenen Ratetet liiiS

einen in tiefe £o&Ifalten gelegten died. Örofiei Üiarinefragen mtb fciereefige %&•
N
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fcben ju jeber ©ette. 2>a8 ganje (Sofiüm ift mit engtifdjer ©tieferei unb Heincn

toeifjen ©alonS garnirt.

9tr. 27. Uttterrotf für Stabttoilettc

(Sin fetter 3ü>on eignet ftd) fctbflt>erpäntlid) nur für ein SIcib o&ne BdjUtre.
Tic ©arnirung befielt auß einem feftonnirten 'ißliffeöolant

r
getieftem Streifen unt>

(Sinfafc.

Str. 28. Jtlcibcfecn au8 »eifern $iqae für ein .ftinfr bon j»ei rubren

2>iefed fleine Äleibd^en in ©loufenform ifi au6 rocifjem
k£ique ^ergeftellt. ta

•llr. 18. Irafttnan teilen für ein Äinfc.

föod ifl mit einer &ot>en, fcen einem (5tn|atj überfe^ten engln'crjcn ©tteferei garnirt

pr bie Bermel unb ben $al$au«ittmitt bebient man ft<$ beffelbenöinfa^e«. Fret-

ter ©ürtel öcn hellblauer gaiUc, auf ber SRMfeite gcfdjteift.

SRt. 29. Spifce jur Scrjitnitg m Sc^ürjcn iinb bergl. me&r.

geine« ©abetbörtcueu fjäfelt man brei 2?ial fo Ute!, al» man $ur Ärbeit braueft

bann nät»t man ie jroei ©abelbörtcf/en mit türtifebem 3etd?engarn in feinen ^erm-

fliegen wfammen. Unten bafelt man in je 2 2Jt. ber ©abelbörtcf/en ein tunefi-

jdjeö 2)caufejäbncben unb alc obere 2lbfcr;lu§tour in je 9 üJiafdjen 1 f. 3W. rmi 3
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nfttlt. tn Sibürjen ober bergl. nntrbc and; anflatt be« rotten Oarn« fdjtcarje

liiU ftd) gut auönebmen.

9lr. 30. ttnfa|tante aus Point Uce-6ti(fcrci.

Wächtern man baä -Eefftu auf #au*leinn?uub übertrafen, heftet man bie »er«

O 00 0 ÖO o o o.c o o o o o 00 o 00J° ° 0°*<K>
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9?r. 21 !£ainen&«nnrib. 9lx 22 Damenbiinfleib.

ebenen (£bifeenbänbd>en bem 2)efftn eutfpredjenb auf, füllt bic *^irtfc^cn-

ime mit <2pi^enfiid?cn uub iiätjt bem oberen burdjbrodjenen SBänbcgcn <SutJ>üre«

iure in erftd)tlid>er Söeifc auf. iDfan tann biefe SBerbUrc aiut al« 3ttnfd>enfaö

rrenben; jum untern &bfdjlu§ oertuenbet man ©anbeten, »elcbe an beiben

iten tleine
%
4>icot« fafeeu, tooburd) man ftd? ba« fcnfefcen ber lefcteren erfpart.
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Hr. 31. ItfeitHttMea.

©afl ÄrbritSfafid)cn befielst aufl fünf gleidj groften f$roa<6en (SartontbeiUn. abno

Rr. 23. Coftüm (tkrt«TaitfU*t) ' Tu. *4. Geftünt. (JRütfarfidt

Wt. 25. aoflüm (SJorteranfufct.) Wc. 2U. vieftum. ^üdinnit I

felnb mit rofa unb mit fcbrcarjrr <£cibc ttberjoaen. Sic ftanrrr finc v •

fditvarjcm ©anbeten eingefaßt; bic febtrarjen 2$ril< jicren §ta#£CTia ;
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rci unb bret aufgenäht, bie roja £betle roeifie perlen. Da« britte fc^warje Xfytil

leibt o&ne Uer'en unb fällt beim 3u fammcniiaWcn ttifteben« unter ba6 erfle

iroarje ihetl.

Rr. 32. Spifce anS ©abclbcrtcbcn mit 3a(fcnli|e gn bit>. Säf^cgcgenflänbtn.

•JJian bäfelt getrölmlicbe feine (Sabelborten, ^retinal febiel alfi man ju braueben

ebenft näbt beibe louren mit feinen Jpcrenflicben mit weißem 3n>trn stammen.

fix. 27. Untcrrcd fut etattteileiu. Wr. i*. Älot$cn.

9?r. i9. ©pive.

110 untere Sbfdjlußtour bäfelt mau 4 t'uftm. 1 f. ü)?. in 3 iDtafcben be0 (Sabel-

'ört$en0; an fcieie Puftm.-iour nätyt man gerröbnlicbe Sacfenli&e, immer eine ßcidt

iuf bie fefie iltafebe feflgenäbt unb eine 3atfc fietgelaffen. 3110 obere 9lbjcbluüt0ur

trbeüet man 3 i'ujtm. 1 f. ÜJt. in je 3 (^abelböttcbenmajcben.

91r. 33. Spitt, ^afclatbcit unb HJtignarbife in etrn färben.

\ 1. £our üflan beginnt bie £j>ifce inbem man für jeben löogen 21 ättal je 2

|[y
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$icot« mit einer fefien üDrafdje äufammenfafjt
,

jfcifdjen je 2 ^Jtcot« bäleh mit

je l£uftm. — 2.£our: 5?uftm., 1 fefte SKajdje Über 2 untenliegenbe fefic Äaf^a
3n ber 9Hitte jebee Wogend lägt man 3 2Hal je 3 fefte 3ttaf$en unten liegen. -
3. Xoux : arbeitet man in jebe äWittelm. jebefl Puftmafdienbogen« ber »origen £ttn

ben 9Jiittelbogen aufgenommen, je 5 ©tbd).; behalt aber nadj Ärt ber tunffrir:

Jpafelei bie lefcte HJi. jebeö Stbdj. auf ber Kabel unb jiebt bann ben gaben tirt

aüe 5 SK., täfelt 1 £uftm. u. f. f.
— 4. £onr: * 9 ?uftm., 1 fefie 3». in tie S

p
*

91r. so. Isf«tta*tc.

9?r. 31. «rbrit$Täfi*cn

Nr. 38, Gpi&c au« Nabelte rtctxn.

tcr 5 <£tbdi. ber frerigeu Xour, 5 i'ttftm. , 1 fefie
SJW. in bie nädjflen 0 :

u f. re. , fcifl mau an bev entgegengefc^ten <§eite mit jeber brttten Jftiitnt. «J

b-:n gegcnttberltegcuben Üuftm • Wogen in erftdjtlidjer Seife aufklingt, 9 JT-

uem « rcictcrbclt. Sroifdjen jebeu Segen bäfelt man je 7 *4$icote im tmu^
^ tiefe r-en ber Jtcbjjcite jufammen. 211* obern "flbfdjluß arbeitet man nun *:*

Seinen. — 1. £eur: 1 f. 9JJ. in bie 1. bei 9 £uftm. b.r Vorigen Icur, 5
' Dreifaches ®tbd). iu ric l'iitte bcö eberften £uftni.'&ogenS , 5 t'uftm. 1

in bie ÜJiitte juujctyen 2 Sogen ber <&p\tje, 5 Vuftm. oem * rckberpolt. — 2 X*^
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* 1 £uftm. 1 <gtb$. über eine untenliegenbe iDl. ber borigen £our fcom * teirtex-

ffltt. — o. £our: 3roifd?cn \t 2 £tbct>. bäfelt man 1 timcfijcbe« SRauiejabn.

eben, cbenfo arbeitet man ale untern flbicbluß ber ept(jc tuneftfebe ^Raufeüfemfea,

übergebt 1 ^icot ber iDitgnarbife unb fcblingt mit einer fefien $la\<S)t 2 $icot« jb»

fammen

3tr. 34. <Sra»attenfc&letfe au$ Joularb.

£ie|e ©Steife ift au« bunfelblauem goularb mit roeifj gemuftert b^rgefteflt

ftr. 37. (Garnitur.
«

9tr. 35 anb 36. JBrtffeii&tföer M rotfem unb fc^tparjem Xi$.
2tbb. 35 beranf($aulicfct bie berfleinerte «nftebt biefe« Briaenroiic&er« «bb 3Bem ©tatt nebR 3>c|fi,, beffelben in Originalgröße. W «lätter ftb «WlJfelSau« rotbem unb famariem fcueb mit gelber ©eibe unb etablperlen benabt ber-

«2m 8
- Ji

r r»» fce ecbertbcil^en (iroju man beße« $anbj<t>ublcber benuöt)
itoffden s*et fdjtoarje, etwa« größere ru/.be. au«ae

5äbme £ud>tbeile gefaßt

£aau«geber unb berauttoortliäer ftebacteur Dr. Kran; £trf* in ?eü>:ia —
truA ton H. $. «ßapne in 9teubnit> bei ?eiftig. -fcattbrud unb UeMeÄ*rt<fct

ftnb borbebalten.
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Jler porfpfarrrr.
Woöelle öon (Sari Sbomae.

Huf bem ßtrdtyof meine« ©eburtöorte« fianb cor einem ©rafce ein

3D?ann unb blidte mit feftem Sluge Innau« in bie meite frtnbfcbaft, bte, toon

ben feudjten Strafen ber Slbenbfonne übergoffen, cor ifmt ftrt ausbreitete.

(Sr ftanb etma« übergebeugt unb mit beiben §änben auf einen <£iod geßüfet,

ber in ben feficn @ra«rafymen bc« ©rabtyügel« immer tiefer fid) einbrängte.

3u Raupten be« ©rabe« flanb ein blanfer (Stein mit einem golbenen Äreuj

gejdjmütft. $luf ber <5d)ilbfeite unter einem eingegrabenen tarnen n?ar em
2Keßbud) unb ein #eld) in ben ©tein gemeißelt. £>ier liegt fdjon feit man*

d;em 3al;r $ater Ootyanne« 2)onat begraben. 25Mr nannten ilm, übermütige
(Stubenten mie mir maren, al« toir oon ber Uniüerfttät auf fyerien nadj ber

§eimat jegen, ben 2)orfpfarrer unb bie £eute nannten ifm naefy un«,
'

nannten tie Heine liebtidje <2tabt ba« 2)orf unb menn n?ir mit bem (Stabt*

rid)ter jdje^ten, riejen mir tyti aud) al« 3)orfridjter an. Un« mar bie ©e*
burt«fiätte längft ju Mein geworben, toie mir un« mit ben Sauren ber Uni*

oerfttätöftubien in bie große 2Belt eingelebt Rotten. Unb mie n?ir jung

maren unb oljne reid?e« Örjafyren, nahmen mir bie ©röße ber ©tabt, in ber

bie 2Renjd)cn fid) nad) $unberttaufenben herumtrieben, aud) für bie ©röße
re« ganzen £eben«. Unb ba motten mir moljl SRedjt fyaben. 2lbcr mir glaub*

ten aud), baß bie. flcinc (Stabt, mie fie Hein im $teum mar, aud) Hein im

Peben, &üf)lcn unb 2)enfen fein muß. Unb ba Ratten mir mol)l fel;r Unredjt.

2Ber e« nid)t glauben moflte, ber braudbte nur in bie ernßen, tiefen klugen

te« 2ftanne« ta am ©rabe«l;ügel 31t blitfen. (Sr fonnte ein 33nd) toll

(Sdnne^erfafyren unb i'eibcrtragen barin lefen. (Sine SBeile ftanb ber 2Wann

ftiü unb in fid) terjunfen unb blidte in'« Seite unb blidte gum Gimmel
auf unb blidte bann auf ben SDfarmorftcin mit feinem Äreug unb feinem

ßcld; unb feinem SNcßbud). $ann, al« toäre er nun gcfammelt für ein

befferc« Üfyun, jefcte er fid> auf ben ©rabfjügel, 30g ein eingetragene« $>eft

au« feiner Jafdje unb la«: „gür meine ßinber unb für meine (gnfel unb

für bereit ßinber unb $tnbe«ftnbcr Ijab' td) bie« SBud) gefdjrieben. (Sie

mögen e« lefen, menn fie beten moOen G« giebt fein febönere« ©cbet al«

baß ©ebenfen an ba« <Sd)irffal eine« eblen 2)?emd)en. 2Ba« nüfcen un« leere,

eitle formen ? üeben £ag erneut fid) unfer £eben unb jeben Jag erneut

fid) unfer ©tauben. UBer fann bie (Smigfeit in SBorte füllen, mer ben

emigen 2Bed)fel? 9Jur ba« Vergangene, nur ba« (Srleäte läßt ftd) gleich bc-

ftimmen!"

I.

Oogamie« 2)onat, ber 2)orfpfarrer, mie i^n bie ^inber unfercr ©tabt

nannten, menn fie au« ber §auptftabt fommenb für furje £t\t in bie (Snge

be« tleinbürgerlic^en ?cben« fta) einfügen mußten, mar mein greunb. SBir

fanben un« frü^eitig auf ben (Spielplänen ber ©tabt 3ufammen, mir tljeil*

Der ©alen 1876 89
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tcn un« toic ©ehcimniffe unfcrcr £ergen mit unb bie Neigungen unb Hb
ncigungen gegen 9flcn|chen unb 2)inge. 2Dir liebten un« unb blieben einon*

ber in biefer Liebe getreu unb afynten lange nic^t ^ toa« un ere $äter ent«

gmeite unb marum bic gange 53ürgerf*aft ben (Sinen lieble unb ben Slnbern

haßte. 2ttein 3kter mar ein toohll;abenber, angefehener Bürger, Reiter, gu^

traulich, gern geneigt gu Reifen unb gu tröften, mo $>ülfe unb Jroft in feiner

SKac^t lag. Oebmete« Äinb grüßte Um, Oebcrmann brürfte ihm bie $>ant,

mo er tyn traf unb fbradj. Unb al« er fhrb, ba legte bie Stabt Trauer an

unb folgte feinem Sarge.

2)er 33ater meine« greunbe« mar ein harter, gemaltt^ätigeT 2tten}"cb,

rütfftcht«lo« im SDcnfen, Urteilen unb Sprechen; unbarmherzig gegen ScbulP

unb $3erpflid)tung, immer mebr gerftörenb ©offnung unb ©tücf fclbfi bort,

mo er in einer 93ebrängm§ Reifen foOte unb mirflich tyalf. (£r mar mohl*

habenb febon üon feinem SSater (er unb hatte jelbft bmch ein rafHofc« Hx*

betten fein $>ab unb (Sut in'« Ungemeffene, mie bie Leute crgählten, oermet^rt.

2Bohl ein 3)ufcenb Käufer hatte er im CrrecuticuSmege an ftch gebraut unt

barau« bie alten SBürger unb Gigentbümer mit 2ßcib unb Äinr oertrieben.

On ben Äriegfigeiten, bie bie frangöftfdK Weoolution, ber GEonöent, ba«

SDirectcrium unb enblid) ba« Sonfulat Stfapolcon'« über (Suropa brauten,

l^atte er eine SBecbfelftube eröffnet unb balb barnadj an großen Lieferungen

für bie Armeen aller $errcn unb Kanter mitSRedit unb Unrecht fidj bethciligt.

2>a mar e« freiließ für bie Stabt gar hart gu fehen, »ie er ton ben ä^oren

feiner tollen Sttagagine SBettler unb »erhungert SSolf baton jagte. 2BäY
feine grau nidjt gemefen, man hätte ilnn bamal« fdjon manch' Leib angetban.

Slber ba« mar eine janftc, ftille grau. Ü)?an fannte tein gehl an ibr,

man liebte fie um fo mehr, je mein- man fte bebauem tonnte. Unb man be»

bauerte fte um fo mehr, je mehr man fie leiben fah in ihrem Kummer unt

ber §ärte ihre« 2ftanne« unb in ber Sorge um bic ©träfe für fein $aubeln,

bie ilm bodj einmal inmitten alle« ©lüde« erreidjen fonnte.

Sir Nörten menig üon biefem treiben, ba« lange auch nic^t magte auf

ber Oberfläche tc« Leben« ber tlcinen Stabt ftcb gu geigen. SBir hatten fmon

bie Unioerfttät begogen. Och marb au« Neigung Ounft. Oohanne« mußte

e« merben, ba fein 33ater ihn gtoang, feiner Neigung gur ^ebicin gu ent*

jagen. Unb mie mir fo gufammen lebten unb gufammen flrebtcn, ba lernte

ich ihn gang fennen iöknigften« glaubte id? e« unb meinte, baß fein $erg

fein ©eheimnig oor bem meinen berge, fo menig al« ich üor tym - ®Äl toar

ba« eine greute, ihn gu fchen unb gu hören. Sfticht ich allein, äße ©enoffen

unb Äamerabtn liebten ihn. 2)ie Vehrer brüdten ihm gern bie £anb, trenn

fte an ihm oorübergingett unb manch' einer, gumeift oon ben älteren $)crrcn

legte ihm vertraulich bie §anb auf bie Schulter unb ^lauberte mohl gern

ein ha^ Stünbd)en, in ben fühlen (Sängen ber Unioerfttät tyin unb \>a

j^agierenb. Selbft bie meiten Greife ber großen Otabt lernten ihn fennen

unb gern gog man ihn h^r hin unb bort hin. Unb mie S5iele fanuten nur

ben feböneu Wörter unb nicht bie Seele, bie feine hohc
f<> au«brude--

toü, feine grofeen tunflen blauen «ugen fo tief in ihrem SBlicf unb ten

feinen SKunb mit jeinen fanftrothen Libben fo frred>enb mad)te, menn cmd>

tein SGßort it;m entfcblübfte. SDunfelbraune« «^aar umrahmte feine Schläfen

unb fiel in leichten Lorfen auf bie Scbultern ber feften, h»<!h getoaebfenen

©eftalt <£x fah au« in ber erften $)älfte feiner gmangiger Oal^rc tote ein

®ötterbilb ©riechenlanb«, fo ftolg unb %üc überragenb unb boa> fo treu unb
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gut, fo offen unb ftar wie ber blaue Gimmel unb boeb fo unburdjbringlicb

unb rätfyfelljaft wie ein einfamer SBergfee. 9?iemanb wußte bamat« — unb icfy

felbp wußte e« ntdjt — baß eine glüljenbe tfcibenfdjaft, eine feit langem wilb

aufflammenbe £iebe fein $erj beljcrrfdjte. 3 a) Ijab' e« crfl fpäter erfahren

unb mir wollte ba« £>er3 Breden barüber, baß £iebe ©ünbe unb treue $ut*
gebung $crbredjen erjeugen tonn.

3n 2)onaf« Jpaufe wolmte bie SBitttoe eine« in ben Kriegen be«

ßaifer« Napoleon gefallenen £)fpcier« unferer Slrmee. 2Bir fannten 2We
bie ftrau unb 2ttand>er wußte noef), wie er al« Änabe oor bie #ird>e pdj ge*

peflt, um pe $u fefyen, wenn pe, ein (Sngel, ber gar nidjt ju un« gehört, au«

tcr $ird?e trat. 2)ann fyatte pe gcfyeiratfyet unb War mit in ben Ärieg

gejogen unb (am in bie §eimat $urüd in fcfjma^en Kleibern unb mit

bleichem ©epcfyt. 2)ie Stugen glühten mit langfam erperbenbem geuer

unb über bie blaffen £ippen pog ein feiger fyaftiger 2ltljem. 2)od) auf

ben Firmen tjüpfte iljr ein $inb unb fpielte in ifyrem §aar unb ^erjte

bie burdjpcfytigen SBangen unb füßte mit fo ©iel ijärtlidjfeit bie blaffen

i'ippen, al« ob e« müßte, baß bie flttutter nur franf fei, weil Pe bie £iebe

»erloren. Unb fyatte e« ausgeruht auf ben Sinnen ber SWutter, bann lief e«

ein ©tüddjen mit ben faum gweijatyrigen 23cina>n unb fyielt bie fcbmale,

weiße £anb unb Prcic^elte unb fügte pe, al« müßte e«, baß biefe $anb nur

barum fo mager fei, weil pe ber golbenen glatten SKinge nun gtoei trage unb

ber niebt meljr ip, bem ber eine angehörte.

§err £)onat fyatte ber SBitwe ein Heine« einfame« @artenljäu«djeu,

taum fpannenmeit bon feinem eigenen $au«, oermietfyct. (5r mußte Slfle«

nufcbar macben. 25em behaglichen ©enuß gehörte fein 9faum unb feine 3e^'

3)er ©arten, in bem ba« £äu«djen Panb, unb ber pcb bie 3um $auptge*

bäube, in bem $>err 2)onat mit feiner gamilie unb bem ©cfdjäftöperfonale

wolmten, erpredte, mar toenig geppegt, aber fo taufdug einfam unb fo fern

jebem £ärm, baß bie arme Sfranfe jeben £ag |>crrn 2)onat in feinem £rieb,

ttfleö auSgunüfcen, fegnete. Unb ba wueb« Sulta, iljre Jooster, §eran, olme

baßSemanbpe beobachtete unb prüfte unb iljre (Sntmidelung unb gortfdritte

falj. 2>ie üftutter, al« pe noa) felbp, in SBenigcm oon einer alten Slufwärte^

rin unterpüfct, ba« §au«wefcn berjab, mar t^r aueb ^e^rer unb ^rieper.

Unb al« ta« ^inb gar 2)?ana)eö febon mußte, ba lehrte e« bie 2Hutter mit

ben peigenben Gräften arbeiten unb fa^apen. @nbHc^ mußte bie £od)ter ba«

(leine §au«mefeu oerfe^en, benn bie 2)iutter fonnte gar ferner nur ge^en

unb enblid) gar nicht uu'br. Unb ba faß bie früty erblühte Oungfrau bor

bem 93ett ber 3Kutter unb la« i^r oor ober eqä^lte i^r »on 2)em, ma« pe

mußte unb bon i^r gelernt ^atte. 2)a fafy gar oft, ba« §aupt in bie weißen

Äiften ^urücfgele^nt, bie Butter mit langen, forfc^enben SBlicfen bie ^oc^ter

an unb fud)tc pc^ in il;r unb fanb pefy aud) unb üertor pefy wieber. ©ic

war fo finnig unb Weier; wie Oulia unb bodj, pe war nic^t fo rafd? tm gü^
len unb (Smppnben unb fo ^aftig im Urteilen unb gntfa^eiben. freilich!

3tyre Ougenb ^atte ein hochbegabter unb tyingebeuber S5ater geleitet; ber führte

pe Preng unb pa^er ben SBeg ber SBeweife für alle« Urteil, für aüe« gü^len

unb Gmppnben. <5it wußte ba« woljl, aber pe fonnte e« ben Äinb nid)t

lehren. Unb Pe modjte e« nid^t mit allem (SrnPe, benn pe moflte ben SJater

md)t ganj au« bem SBefen be« ^inbe« oerbräugen. So war aud) er! So
rafd) im hieben unb $>apen unb boeb fo ^ingebenb an ein (Smppnben, fo

^apig im Urteil unb boä) fo treu unb pcber. Unb pe fuebte ben S3ater im
89*
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ßinbe mieber unb fanb ihn auch. Aber fte oerlor auch ihn immer mieber,

je langer fte auf ba« liebliche SBitb bttcfte. 25a gchlrnet fte mit tem fchmalen,

Ianggefhrecften ginger auf bie meige $ecfe ba« 25ilb ber Setter, al« moUte

fie e« ä^nlic^ bem 33ater jefct unb bann ber SJhttter cor ihrem fuebenben

Äuge ftrtren. Unb fie geidjnet ba« fdjmarge toeftge £>aar, bann bie glatte,

nur unterm ©Heitel leicbtgemölbte (Stirn, jieingegogene buntle Augenbrauen
beßimmen bie Äugen unb taffen fie noA mächtiger »erben, al« fte e« fwt.

£ange SBimpern bebeefen ben großen feurigen ©lief mit feinem Spiel in

a0en garben. So mechfelt ein umschatteter ©ebirg«jee bie garbe feine«

Spiegeld unb lorft unb verführt und immer näher gu treten unb immer
tiefer in feine ungemeffene £iefe gu bliefen. (5ö ftnb fünbhafte Augen, folebe

fpielenbe Augen, aber mir bergeihen ihnen gern bie Sünbljaftigfeit um te«

Räuber« teilten ihrer Schönheit. 3)ic Butter mag ba« benten unb ficht

fc^arf mit einem forfchenben ©lief in ihre« Äinbe« Augen, al« motlte fie bie

Seele fragen, ob fie tote ihr Spiegel ijl $ann geichnete fie toeiter bie mie

oom £immel«blau unter ben Äugen angefauchte unb mie üon föojen auf bie

SBangen gefügte $aut. Unb bann bie beiben ©rübchen in ben SBangcn unb

bie fdjmale jcharfbefttmmte 9?afe mit ben burcfyfcfyeincnben gitternben SWafen*

ßügetn. Xa hält fie inne. Sie fann ben fleinen 2Nunb mit feinen felm*

fücbtigen kippen nicht mehr geid)nen unb nid>t ba« &inn unb nidu bie fd>on

leidet gefd)meü*te meige SBüftc. Tic Äugen gehen ün über. Sie miU ben

©arten im $inb nicht mehr fuchen. Sie benft nur bie Seligfeit, bie er

empfänbe, menn er jo feinen Sdjafc mieber fe^e.

S93ir fannten ba« üftä'bcfyen nic^t unb mir fannten boci) alle Schönheiten

ber Stabt. Aber fie mar nidjt bort, too mir biefe alle fallen. Unb fam fie

ja einmal be« 2Öeg« ba^er, fo prüften mir nicht ma« mir jähen unb oftmals

magten mir e« auch nicht. Sie mar un« ja fremb mie ihre Butter unb mir

fannten fte nidjt. Wux Ooljanne« fannte fie. 3cfy ^ab'« gu fpät erfahren.

(5r fog, ein ftattlic^er $nabe fehen, mit bem $inb im Statten ber ©äume
unb »ergag bie SBelt, menn er mit ihr fpielte. (Sr fah ba« $inb gum SDtäb*

d)en unb frü^ S
ur Jungfrau hetanmaebfen unb SRiemanb mußte e«, ba§ er

e« fah unb mol;l in fein $>erg eingrub. AI« er ba« erfte Mal für lange

3eit ber (Sltern £au« ocrlteg unb bie Uniberfttät begog, ba bot er ba« erfte

SJJal ber Oungfrau bie $anb. (§« mar gum Äbfdueb unb fie nahm bie £anb
unb brürfte fte. Unb er fam nach -3ahre«frift mieber unb mußte halb mieber

fort. 2)a gog er fte an ftd) unb fügte leije bie reine Stirn unb fie neigte

bie Stirn ihm gu unb lieg e« gefchehen. Unb al« er ba« lefcte 3Kal bie

Uniberfttät begog unb balb am (Snbe feiner Stubien gu fein, batb im Äampf
be« ?cben« frei unb felbftßänbig gu fein Reffte, ba gog er bie Jungfrau an

feine ©ruft unb fügte ihr ben ÜNunb unb fügte ihn lehnjucht^toU mieber

unb immer mieber. Sie lieg e« gefchehen unb fah ihn mit heißen ©liefen

an unb jprach ihm £icb' um £iebe gu unb £eben um Peben.

(5r fam in biefem 3ahr fo froh gur Unioerfttät gegogen unb lebte,

burdjgeijiigt gang in feinem SBefen oon un« unbemußten ©efühlen, feiner

Siffenjchaft unb feinen greunben. (5r arbeitete mehr benn fonft unb faft

mit §a(t. (5r mar mehr benn früher lu'ngebcnb in feiner greunbfehaft,

eilenb mit feinem £roft unb feiner §ülfe für einen S3ebrücften unb Unglücf*

liehen. Unb hatte er greube unb ®lürf gu geniegen, fo genog er fie fo, aU
gebühre ihm nur ein 2h cM unD hattc er Den anbern für Oemanb aufgube»

mahren, ben fein Anberer al« er fannte, ben Wiemanb ahnte unb baebte.
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(Sr fyörte wcfyl manchmal unb idj unb feie anbeten £anb«leute, wie er unb

wir e8 immer oon &t\t gu 3e** 9e^ört, maß in ber $etmat fld} ereignete,

tute 3)ieö unb Seneö feinem SJater oorgetoorfen, 2)er ober Oener ifym ge*

trollt, ter (Sine ober Rubere auf feinem ©tcrbebette bem garten SRann ein

fyarteS SBort für fein weiteres £eben nadjgefenbct. Slbcr e« fam gu un8 unb

incljr nodj gu mir, am meinen aber gu feinen Oljren fo bunfel unb unflar,

fo üielteutig manche« 2Hal unb ein anber 2Jcal fo oerworren, bafj mir nid)t

meiter barnadj formen wollten, 3of>anne$ aber e« nicfyt »eiter burfte. 6«
mar ja bocfy fein $ater, bcn taufcnb ocrfdnebene SGBorte taufenbfadj oerfdne*

ben anflagten. 3)a fam, ber fyerrlidjftc grüljfommer lachte un8 entgegen,

plöfclicfy eine fyaftige 33otfd)aft, bie nidjtS fagte unb boeb nidjtö Ocrfdmneg, bie

2lfle£ oerbarg, unb boefy SlÜeä enthüllte. <£ie Ijatte nur menige 2Borte, aber

bie Wenigen SBorte gerbracfyen ein männliays $erg: „$omm, Oofyanne«, unb

rette Qeinc unglürfliebe 2)mtter." 3)a8 ftanb mit gittember ©anb gefdjrieben

unb oie(fad) in £fyränen oerroifdjt auf einem Statt Rapier. (Sin altei

Liener hatte e$ gebr.idjt unb gab eS mit gittember §anb unb mit Xbränen

in ben klugen. SEBie ber $3ote am Slbenb fam, maren, efye bie SUadjt ge»

fommen, SBeibe, ber Sttote unb 2)er, an ben er gefenbet, abgereift.

S53ir mußten deiner nodj mafi gejcfyeljen. 2Bir feilten e« aber balb er*

fahren.

Napoleon mar nacb <St. §elena oerbannt. tfubwig XVIII. beflieg ben

Sfyron feiner SBäter. 2)ie ^eilige Slfliang braute ben traurig oben grieben

für me^T als ein äftenjdjenaltcr bem erjcfyöpften (Suropa. SMan fudjte öiel*

fad? gu orbnen, waä in wüfte Unortnung geraden. 3n ben ©taatöfangleien

gab e3 gu reebnen unb gu galten. 2)a traf man auf mancherlei, Wa8 o^ne

KecM mar, unb auf gar $iele$, maß gegen atte£ Sttedjt mar. 3)ie langen

Kriege unb langes oergebeneä £>offen unb (Srwarten fyatte bie $ergen ber

SBölfer ermübet unb abgefpannt. SÖtan nafym ben grieben olme greube unb

elme $raft unb gafyigfeit gur greube. 9cur 2>aö, wa$ man aUentljalben

längfi für übermunten nnb leblo« fyielt, bie alte Söeamtenlaftertyaftigfeit unb

^otigeimüfylcrei, regte ftdj gar mächtig unb lebenbig.

Sttan bröcfelte manage in ber jüngften SJergangenfjeit rafdfr erworbene

&)xc auSeinanber, man burdjwüfylte ben ©oben, auf bem gar mandjer SReiäV

tfyum rafefy cmporgefcfyoffen war. Unb ba fanb man eben, oft mit SRedjt,

xnelfad) mit Unrecht, falfdjeö 6piel, $abgierigfcit, Ucbcroortfyeilung, betrug

unb 2)iebfta^l. (türmten Unterfuc^ungen in bie Käufer ber (Singeinen

unb ganger ®cmcinben, SReoifionen folgten bereite abgejc^loffenen Unter*

juebungen unb (Sinem, ben wir 5lUe fannten, für ben ä)2anc^er um fetner

grau unb feine« (Sofyneä willen fd^on fürchtete, bem (Sinen folgten flc mit

§afl unb SBegier auf jebem ©abritt für jete Z\)at unb fte folgten ifym mit

gutem ©runbe unb ftc^erm 9?ec^t. ©t^on geigten bie Hungen mit gingern

auf ben bleiben unb rafc^ ergrauten 2Äann, menn er üom ©eric^t in furgem

SEBeg nac^ feinem $au3 fc^ritt 3)ie Söettler blieben öor bem i^or flehen,

wenn er, faum nadj $aufe gurüefgefe^rt, fdjon wieber gu einer ©eric^töcom*

miffion gerufen würbe unb gegen eine eben überreizte Auflage auf Unter*

fdjleif fid^ oerantworten foflte. Unb wenn er fam unb ging, ba Imben fie

i^re gäufie auf unb breiten t^m mit ben ©törfen. Äfle, bie einft bem
glücflic^en unb fü^nen ®efdjäft«mann getraut unb bemütl^ig fta^ oor iljm

gebeugt Ratten, umbrangten jefct feine ®efZäft«flube unb forberten rafdj unb

rücffta^töloö i^re fleinen 2)epofiten gurücf. Unb SWanc^er forberte metyr, al«
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er ein 9?ed)t tyatte gu forbern, unb Sftandjer früher, al« fein Slnfprud) fällig

mar. 233er fetber Unrefy ttyut, betn glaubt ba« öoll in feinem irren itrtyei*

len fein SRedjt fcfyulbig gu fein. SRadjt« bonnerte mutwillige« 33olf an ben

Spüren unb fdjlug mit (Stangen unb (Steinen an feie gesoffenen genfter*

laben unb fdjretfte ben gelten 2)iann auf au« unruhigem <Sa)laf unb

ftürgte bte fdjlaflofe grau in neue ^ctge £ljränen. 3)a burdjlief eine*

borgen« bie (Stabt ba« ©erüty, baß $>err SDonat fidj oergiftet! 2Bie fönell

läuft ein foldje« ©erüdjt! Unb er Ijatte ftd) oergiftet

9?idjt meil er fidj redjtlo« fütjtte, fyatte er ber 33ergmeiflung fidj in bie

meiten Slrme gemorfen. (5r tonnte manche Slntlage oernidjten unb mannen
SBerbadjt begeben. 2Bo er e« niebt tonnte, ba tyatte er (Sntfdmlbigungcn gar

gemidjtiger Slrt für fid) unb bie 9tidjter bereit. sJl\d}t meil er feine (Sdmlren

nidjt gu berfen oermodjte ging er fid) felbft an'« £eben, benn er tonnte fie

Imnbertfadj mit ftdjeren gorberungen belegen. Slbcr ber fyarte, gemalttbätiae

Sflann tonnte e« nid)t oerminben, baß feine ©emalt unmieberbringti<$ gcr«

brocken fei. Scannen auf ben fronen ber (Staaten mie im bürgerlichen

£eben unb im engen greife einer Stabt gelten baran gu ©runbe. (Sie

leben burdj iljre ©emalt unb fterben, menn fte biefe oerlieren. Unb ber alte

2)onat mar tobt unb mar barum geftorben. tfüberlidje« S3olf unb toilbe«

©efinbel eilte auf ben SRingplafc, fdjlug Xfyox unb genfter feine« §aufe«

entgmei, fiürmtc bie angrengenben Snagagine unb ftreute JBorrätfye ljalb oer*

faulten $ornc« unb fdjimmeligen SBrobe« auf bie Straßen. 9htr fyerbeige*

gogene« 2Wilttär tonnte bem Unfug eine ©renge fefeen. 3)a fd>rieb bie

ÜRutter neben ber £etdje be« 2?ater« bie £ciUn an ben fernen Sofyn. Unb

al« pe fdjrieb unb nidjt« fafy unb nidjt« fyörte, tönte oom Äirdjtfyunn ein

feine« ©lörflein unb rief mit meljmüttyigem £on in bie £uft hinein ben Job
einer frommen, gottergebenen Seele. Oulia'« Sflutter mar geworben.

On bem rofyen (Sturm auf ba« $au« ifyre« 2Hietl?Sfycrrn, ben fic fanm

fannte unb gegen ben fie nidjt« 33öfe« im £ergen trug, unb bei bem lärmen*

ben (Sinftürmen einer böfen Sdjaar milber Surften in iljrc 3iromer, um
ba ©cId unb verborgene Sdjäfce gu fudjen, mar ber garte gaben iljre« ?eben«

entgtoeigeriffen. (Sty* nod) ein Sörief bem fernen greunbe bie traurige $nnte

bringen tonnte, mar Ootjanne« 2)onat abgereift. Od? befam ben Sörief uut

fafy lange auf bie feflen, tülmen £ÜQt ber Slbreffe unb mußte nidjt, »er fie

gefdjrieben unb mußte nicfyt, mer jo benn fdjreibe.

%ttd Oolpanne« in ber $eimat antam unb in bie (Stabt einfubr, ba ließ

er ben beraubten Söagen galten, um nidjt einen ftiflen ?eic^cngug gu ftören,

ber ftd) bie Straße lang in gemeffenem (Stritt fortbemegte. 3)odj mic er

ftolg unb mutfyig Oebem in'« ©efit^t fa^ gog er ben $ut unb fenfte

feine klugen unb STobtenbläffe berfte feine SBangen. ÜDaÖ ^atte i$m ber alte

Liener nic^t auf ber gelten ga^rt gur$)eimat gefagt unb je^t ^örte er e«,

mie bie einanber e« ergäben, bie bem ?eic^enmagen folgten unb bie e$ bot^

^llle mußten. 2)ie grau marb gu ©rabe getragen, bie um feine« Katers

miflen unb feine« böfen tarnen« miOen geworben! — ac^ nein! ermortet

morben mar. Unb ba folgt cinfam, nun oon 9ciemanb geleitet, bie XoAter.

Sie f d; rottet tangfam Ijinter bem (Sarge einher. Sie bat feine ITbränen

me^r unb fentt bie Sugen nur auf ben Soben, um ben fremben Blicfen ni6t

gu begegnen. Unb fie ftnb iljr ja SlÜe fremb, ba bie Singige, bie ibr oft

milb in bie Äugen falj, bie manchmal i^rc $anb auf« £>aupt i^r gelegt unb

fanfte SBorte gef^ro^en, menn fte im ©arten iljr begegnet, bem 3US
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folgte unb ben ^tref^^of nicht Betreten burfte. „Oefet nic^t, nur jefct noefy

nirtt, mein Äinb", ^atte fte ihr gefaxt unb hatte bie weifje <Sttrn be«

2Kätehen« an ihre bebenben flippen gebrüdt. Unb jefet fi^t bie fanfte grau
bafyeun, gefnidt wie eine 33lume, auf bie ber gu§ be« raffen Söanberer«

trat, unb blirft ftarr in ihren ©dwofe unb (freist manchmal bie $anb über'«

£>aar, ba« feit rrei lagen weift geworben.

Ootyanne« wanfte nach $aufe. (Sr wagte nun deinem mehr in'« $uge
$u fehen, ber ihn mit freien Sölirfen fycrauSforberte; er ftüfcte ftd> mit ber

$arib an bie ÜWauem ber Käufer, unb wenn fein gu§ an ein $inberniß

ftief?, falj er nicht, bafe e« ein »erfdn'mmelteä 33rob, wufjte er nicfyt, baß e« bie

ge^en jernffener ßornfäcfe finb, bie um feinen fchlcidjenben gujj ftd) wanben.

©4on cr öor bem zertrümmerten £au«thor unb ^at bie jerfdjlagenen

genfter nicht bemerft. IHiemanb fah ilm mehr, al« er eingetreten in feiner

(Sltern £au«. Wlan wußte, bafj er einige ÜBocfyen in ber (Stabt üerweilt,

man glaubte bann, bafe er abgereifr fei. Sftemanb hatte mehr oon ihm

gehört.

2J?an erjagte mir, bafj nad? feiner 5lnfunft bie ©tragen neben bem

Jpaufe gereinigt, bie Sljore ber Waga^ine unb be« $aufe«, bie genfer

barauf al«balb neu fyergefiellt worben, ba§ ber ©arten eingerichtet, afle

gorberungen fdmefl beglichen »orten feien, otme baß Oemanb wufjte, wer e«

befehle unb toer e« leifte. 3)ie Unterfuchungen waren gleich nad) bem £obe

be« alten $!onat eingeftellt. Sttan juckte ja feine <3dmlb, man fua^te nur

33efriebigung alten $affe« unb alter 33eradjtung. Unb grau $5onat unb

ihren <£cfm r)o§tc Üftiemanb unb tonnte 9Kemanb »erachten. 2)ann cr3är>ltc

man, baß „gräulein Oulia" bei grau 2)onat lebe, fte pflege unb erweitere.

Stfan fpra* fic^ in bie Obren, bafj bie alte Dame ein lejjamcnt gemalt,

in welkem fte auf ihre« £oime« SInrathen für ba« ihr au« be« ©atten

Wacblafeoerbleibenbe reiche @rbe ba« gräulein al«(5rbin eingefefct. Oohannc«

2)onat aber habe auf fein (Srbe theil« ju (fünften milber Stiftungen, theil«

auc^ ju Oulia'« (fünften oer$id)tet. ö« tarne, fo fagte man, mancher greier

unb fudje bie $>anb ber frönen 2)ame gu gewinnen, aber oergeben«. 9flan

fönne ba« nid^t begreifen , ba Oohanne« 3)onat fte toofyl nie Röthen
würbe. 25a« SWe« l)örtc ich unb fuchte meinen greunb unb fanb ilm

nic^t unb fud)te SQ3ar;rt;cit in aU* ben Lebensarten unb fonnte fte nicht

finben. SU« id> fie fanb, fd)wanb mir bie $raft fie $u glauben unb mein $er$

fd)rie auf in feinem Sdmterj.

II.

S5ier Oabre waren feit jenen böfen Jagen in*« £anb gebogen. Och war

nach meiner $eimat ^itrücfgetehrt, um in meinem alten (Siternhaufe mich

nun ei^uwolmen unb in bem wohlh^benben ßrbe meine« S?atcr« mtc^ ein*

juteben. Unb balb fanb ich ^ c *m ftabtifc^en ©ericht ©efc^äftigung unb hatte

bem weitern 2)afein, fo weit beredmente S5orau«ftcht reichen tarnt, fefte unb

ttnterrüdbarc ©renjftcine gefegt. Och war jufrieben! S35ie oft mufj 3U*

friebenheit ©lüd fein! 2Öa« mir ju 3HIem fehlte, ein mir oertraute« $erj,

ba« fanb ich W ber (Erinnerung an meinen für midj unb alle Ruberen

oerjchoUencn greunb. £a ging ich, *>on fym 3« fbrechen, Stag für £ag
gu bem mir benachbarten $aufe ber alten grau 2)onat. Oc^ fam be«

5lbenb« unb fud)te bie traulichen ©tunten im wunberfam traulichen Äreife

biefer grau unb ihre« Pflegling«, ber Saife Oulia. Och fam an 6onn-
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unb Feiertagen, wenn tote grauen au« ber gefhneffe beimgefetyrt, um bort

in oft gar ernftem <55efpräd) bie SttittagSjeit gu erwarten, oft aud) um bann
mit ber oiefoeretyrten greifen grau unb ber nun SlUcn Mannten bewunberten
s
|5flegetod?tcr gu fpetfen.

2)a« mar ein mertwürbig 3ufatnmenleben. ftrau 3)<>nat lebte unb

bod) feinen e« al« ob fte, bie $)üUe eine« abgefebiebenen ®ctfte«, unter ben

ÜJJenfcben Wanble. ©ie fprad) menig unb mit ben forigietycnben 3abren
immer Weniger, ©ie weilte, in ftummen Traumen ober in t^rem 93eten oer-

loren, gurücfgelebnt in ben tfeljnftuljl, tagelang allein in iljrem 3imm*r -

Wad) ibrem tfirdjengang fd)loß fte fkt« für eine ©tunbc ftd) ein, um ityren

iöetradjtungett nadjgubängen. 2Beilte fte unter un«, fo gog fie bod) wie e«

bämmerte fid) wieber gurürf, um wieber aQein gu bleiben, ©ie lieg ftd) ©ou

Willem ergäben unb gab iljrc Antwort nur bann, wenn bie Srgä^lung einen

9cotljleibenben, einen .£ülf«bebUrftigen fdiilberte. Unb bann antwortete fie

iubem fte {>ülfe fanbte unb bie flcotlj linberte. ©prad) id) oon tljrem ©o^n,

fo fyörte fte, mia) fanft anblirfenb, gu unb gab mir, toenn fte ging, bie §anb
mit (eifern $rucf. grug ich naa) ibrem 3obn, ba fagte fte, al« fyatte fte

bie grage fid) felbft fd)on gar biete flftal beantwortet: „(5r wirb fommen.

93alb", fefcte fte leife fyingu, „balb, rea)t balb". 3)ann ging fte rafcb au« beut

3tntmer. Od) fafy iljr ba oft nad) unb fat; fte roanfenb unb jaty fte taftenb

bie Ibiir fud>en unb ergreifen unb berfd)winben.

Oulia pflegte fte unb fyatte rafd) SlUeö erjdjaut, wa« fte ber armen ge*

beugten grau tfyun fonnte unb burfte. ©ie mar ja in ber Äranfenpflege

fyerangcwad)fen. ©ie wugte, ba§ Silk« leiften bei einem Fronten beigt, nur

ba« leiften, wa« er will, grau 3)onat, ba« fonnte fte nid)t oerbeTgen, mochte

fte im $er^cn tragen n>a« immer, grau 3)onat mar glürflid) in ber ©etraaV

titng ber üppigen £eben«blütfye be« fd)öncn jungen SBcibc«. ©ie mar in

Mcm ber Butter gefolgt, ©ie geidmete unb malte. ÜJJand)' frifd)er $in»

berfopf unfercr©tabt fcfymücfte ifyr3im»icr, ntand)' lofe gebunbener SBluraen*

ftraug belebte bie fttüen, einfamen äBanbe be« weiten §aufe«. Unb fefcrc

fte ftd) gum (£labier, um bem 3Bunfd)e ber alten grau gu genügen unb einen

ftrengen Choral gu fpielen, ba griff fte fo mäd)tig in bie (Saiten, bag icb bie

SKäume be« ^immertf ftd) au«weiten unb gum 3)ome warfen f ab, umbunfclt

t>on febwebenber Dämmerung, nur fte allein umleud)tet, fte allein im (Klange

ftrafylenb wie ba« §eiligfte, ba« ben tlltar nur fdmtürfen fofl. 2)a tonnte

id) ifyr gang in bie Slugen feljen unb falj bie ungeahnte Stiefe iljre« SMtde«.

2)ic ©eele glaubt* id) brin gu flauen, bie Wiemanb meffen fann in ber ©luttj

ibrer £eibenfd)aft unb in ber Äraft i^rer $err|d)aft. 2Ba« barg fte %M
in i^rem §crgen unb bod) ^at fein 3)ienftt> c« je gang erfahren. „Unb ©ie

lieben Oobanne«?' jagte idj oft gu i^r, wenn tdi allein in trautem ©efpräa^

bei ibr fag unb fte mit mir ba« Söefte unb ba« ©cbönfte unb bai< ernflefte

erwog.

„3a, Sljnen fonnte ic^ e« fagen, Olmcn fann icb e« immer wieber fagen,

ba§ id) i^n liebe, wenn ic^ audj nid)t fagen fann, wie fefyr id) tbn liebe, ©ie

ftttb fein greunb", fe^te fte bann rafd) ^ingu, „unb icb weig, er ift ber tyvt,

er ift c« nocfy, er wirb e« immer fein. (Sr fann nidjt untreu werben."

„Unb Wiffen ©te, Oulia, wo er jefet ift?"

„9iein! Od) ^ab
?

c« nie gewußt. (2r ging fort unb gab mir in feiner

Butter eine ernfte ^flicbt gu erfüllen. Unb bod), er gab mir aud) in i^r bie

neue ÜHutter. Gr fd)reibt ber 2ttutter üielfad) unb legt ben ©riefen gar oft

Digitized by Goog'



$er Sorfpfarrcr. 1409

einen 93rief an midj bei. $>ocb oerftclje tdj nidjt immer, waß er fcfyretbt.

©ie fmb fdjön geworben, Sulia, febrieb er in feinen lefeten ©riefen, unb bie

©cfyönbeit tyat bie 9fatur für baß »oüe £eben unb feine greuben beftimmt!

2)aß SBeib foÜ nicht einfam fein, fo wiebertyolt er in bem ©rief unb fyat eß

toielfad) febon wtcberljolt. Siemen ©ie ©otteß feböne freie £uft, fo fagte er,

bann bitten ©ie audj ©ott, bag er -3^nen Slfleß gewähre, loa« er bem SBeib

unb ber e^ön^eit benimmt Ijat. <Sß ift febön, glüertidj gu fein. $4 ift fdjö.

ner, ftcb glücflidj machen gu fönnen. £ljun ©ie eß, Sulia unb gönnen ©ie

mir baß ©cfyönfte, Sie glücflicfy gu wtffen. 8ber balb, Oulia, balb! — 3dj

weig ntebt, waß er bamit fagen will. Unb bodj ent3ünbet er baß $erg gu

wilbem geuer unb jagt baß ©lut mir in ben Slbern. 3dj lieb' ifm ja unb

fann nur ifyn lieben unb lieb' ifyn fo, bag biefeß §erg nur fdjtägt, weil eß

ton biefer £iebe weig. Unb er, aud> er weig eß! 2Baß fann er benn mit

feinen SBorten fagen wollen ?" 2)aß fbracfy fte fo leifc, fo t>oU felmfucfytßbol*

len $>offenß auß unb fo gewig, bag ia), baß Slugc felbft »oll Streuten, ntcfyt

faty, wie fdmetl unb rafdj i^r bic Sfyränen über bie 2Bangen Imfcbten.

©o 30g baß fünfte 3al?r ein, feit jenen traurigen Stögen, bie idj nidjt

meljr benten fann unb mag. 2Bir feierten ben erften Jag beß gwangigften

tfebenßjaljreß unferer §auß* unb ©tabtfee unb felbft grau $onat festen er*

freut, alß mit ber frühen Dämmerung gar lieblicbe üttuft? üon ber ©trage

fyer naefy unferen genftern brang. ÜKan barf beut ©olf nidjt nachrechnen in

feiner £tebe unb in feinem £ag. 2Baß »ergangen ift', baß ift itym aua) fdjon

oergeffen.

Wlii bem ©eburtßtag gog bie grüljjaljrßionne über fjctb unb ©trom
nad) bem 2Balb, unb alß fte Um unb treulidj immer mieber fam, ba grüßte

fte balb bie grünen SBiefen, bie §alme feboffen auf ben gelbern embor unb

im 2Batb niftete ftdj rnand}* ©öglein ein unb mancfyer;©lütfyenfrang fdjmücfte

bie ©aume auf ben getbern unb Hainen ber ©tragen. Unb fo tarn ber

Opertag mit f$ön gefdmtücften frifdjen Söangen.

„Pag miefy l>eut' allein gur ßiraje gc^en", fagte grau 2>onat gu Outia

unb brängte tfyren Slrm, ber fte fonft gur Äirdje führte, fanft gurücf. ,,3$

möchte fyeuf gang allein beten unb nur mit ©ott unb meinem $ergen

fein."

Oulia burfte nidjt« ermiebern unb lieg fte gefyen. $)oaj faum ^örte fie

baß Sfyor in'ß ©c^log fallen, eilte fte gum genfer unb fafy ber toanfenben

grau biß gur $ttrcfytfyür nade; unb wugte nicfyt, maß t^r baß §erg bewege unb

waß tfyr fo bang bie 23rufl mit ^Xngfl erfüllt. (5ß War etwaß gefc^e^en unb

fte Wugte nid^t, waß eß fei. Oo^anneß ^atte i^r feit gwei SHonateu niebt

gefc^rieben. grcilicfy ^at er auc^ ber SRutter feit adft lagen feine Sftadjridjt

gegeben. 3>oa} er jebrieb ja nur üon ©onntag gu ©onntag. ©ein ©rief

fann noa) fommen. Unb er wirb fommen. 3>er alte Oa!ob, ber fte immer

braute, war ja fc^on feit geftern auf bem 9Bcg. Unb er Wirb Slbenbß !om*

men, oielleicbt erfi morgen, aber er bringt ben ©rief! Unb eß ift nicfytß

Jraurigeß, baß er bringen Fann, benn nicfytß £raurigeß liegt im ©eftct;t ber

alten grau. (£ß mug waß ©uteß, waß ©rogeß fein, waß fte bentt. Unb wie

ifyre güge aud) Wanten, wie aueb ifyre §änbe ^eut' gittern unb baß bocfyenbe

^erg i^r ben ?ltl;em »regt, eß tann nie^tß £raurigeß fein unb nic^tß ^leineß.

SBcnn er oieHetcbt fein £id erreicht, Wenn er fclber reid^ geworben, wenn

er (Sfyre unb üöürbe im eigenen Sebenßfampf errungen, wenn er fyeute »oÜ^

enbet, waß er bor Sauren angePrebt für ftc^, für bie <5l;rc unb ben grie*
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ben ber 9tfutter, für feine £iebe! SBcnn er — ja warum fann e« benn ntc^t

fein, menn er oielleicbt nun Salb beimfehrt!

2)ic ©pätmeffe war ju (Sube unb grau 2)onat trat wieber au« ber

$ircbe. 0<h fam ton einem ©pa$iergang üSer gelb unb Sßiefen, wo id)

oon jeher am liebßen gebetet; ba ging nodj manaV Slnberer unfc pertrieb

ftd) bie 3eit be« fyarmlofen $kten« im barmlofen ©eplauber mit greunben
unb 93efanntcn. Unb ba fyört' id) im Vorbeigehen, baß ber daplan unferer

©tabtpfarre oom 23ifd)of ber 3)iöcefe p(ö^(t<^ abberufen »orten. Od) mußte

gar md)t« baoon, fo weit hielt id) mid) ßct« üon *}$jaff unb ^riefter. 3)ann

jagte ein &nberer, baß heute 9?ad>t aud) fdjon ber neue (Saplan eingetroffen

unb ^eute fchon bie erfte Sfteffe öor ben (gläubigen feiner Äirdje lefenmerbc.

©eb' ber $>immc(, baß er ein ©erftänbiger ÜJJann ijl unb wie mir hier (eben,

Oub unb (Slwifr Jcattjolif unb 'ßroteftant, in grieben weiter leben. ©o taty'

ich, i<$ ba« hortc unb ging be« Seg« jurürf nach ber ©tobt. 2)ort traf

ich ft™« 3)onat am £lwr ihre« §aufc«. ©te fchritt bie Sreppe hinan, mei»

nen 2(rm ablelmenb, trofcbem fte wantte, baß ich fürchten mußte, fte fenne

bie £reppe jurücfftürjen.

Od) ging hinter ihr unb mußte fte oor bcr £bi*r in meinen Ernten au|*

fangen. Och rief Oulia unb wie fie bie JO^nmac^tigc mit ©d)retfcn erfannt,

trugen mir fie in ihr 3immer ©ie ermachte, bat un« leife unb fanft, mir

möchten fie allein taffen. (Sie wolle ein ©tünbeben ruhen.

„Oft etwa« gefcheben?" fvug ich mit (eifern glüftern Oulia, al« mir in

ba« ©peifegimmer gurütffebrten.

„3d) meiß e« nidjt, boeb glaub' ich eher, e« tonne etwa« gefd)ehen."

Odj fah erftaunt ba« Habchen an unb mußte nicht marum fie bie Eugen

mteber fenfe unb marum greub unb ©d)tnerg gugteich ihr um bie kippen

gueften. 2Bir ftanben im genfter unb blieften in ben buftenben ©arten unb

fdjwicgcn. ÜBir badjtcn SBeibe nidrt mehr an bie alte grau, beren Unfälle

unb Öhumad)ten mir ja fannten. 2Bir hingen unferen ©ebanfen nach &80

immer ernfier unb immer büfterer mürben bie meinen unb ich wußte nicht

marum. 3)a tönt ein rajdjer ©ebritt, wie er bie §au$flur burchffreitet, bie

Sreppc heraufeilt, an unfer £)hr - ©r fommt näher, immer näher. ,fix

ift'«", jaudjjt Oulia auf, „er ift'«, ich hao
' e«

i
a gewußt/' Xa öffnet ftd) bie

&\fix unb mit einem grellen, bie £uft weithin burd)fcbncibcnben ©ebrei be«

ßntfcfcen« ftür^t fie wie leblo« nieber. On bcr $hür flanb Oohanne« £onat,

ber neue Kaplan unfercr ©tabtpfarre. Od) ftarrte ihn an unb fanb fein

SBort. (Sr fchritt auf mid) 3U, ol)nc 2tta«fe feiner innern 23etrcgung, gab mir

bie $>anb, 30g mid) an feine Sruft unb fagte (eife: ,,e« ift öcll bradjt". 2)ann

fniete er $u bcr Ohnmächtigen nieber, hob 'ihren $opf empor, jah lange in

bie marmorbleichen 3üge, *"§tc mit (eifern Äuß bie falte ©tirn unb weinte:

„(5« ift öoÜbrad)t.'' Och fnicte nun nieber gu ber ^eblojen, al« er, fühlcnb,

baß bie Pflicht be« ©ohne« e« erfjeifcbt, bie Butter gu grüßen, fich erhob.

Oohanne« ftanb jehweigenb in ber %\)üx unb bliefte mit thränenfeueb-

ten, grtternben S3lirfen, bie $)änbe, wie fte ermattet ihm nieberfanten, gefal*

tet, auf ba« 93ilb feiner 2JJutter. 3)a faß fte im £ebnftubl, bie bürren

$änbe auf bie Sruft gefaltet, ba« §aupt gurürfgelehnt unb leicbt jur ©eite

geneigt unb — war tobt.

©ie War eine ©terbenbe, f0 lange fte bie Oahre be« Kummer« burebge

*

(ebt. ©ie lebte nur einma( noch auf» i« tem 5lugcnblicf, in bem ber ©ohn
am «Itar be« (Srlöfer« fte betenb feguen fonnte. ©ie hatte ihn hingebrängt,
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eö waren graufame Dualen, bte ba 3»ci eble ^ergcn 3erfleifct)ten; fie hatte

ifyn hingebrängt unb »artete mit beut heiß erfehnten Sterben bis 311 bem
großen, fie mit ftch unb ber Seit oerföhnenben Slugenblicf. Unb bann ftarb

fte. Oulia, mie fte ermaßt au« tiefer Ohnmacht, tt>ie fie auf ben Knteen fteb

fyinbrängte ju ben ftüßen be« geliebten SDcanne«, mußte ma« geliehen, mußte,

rote e« gefeiten unb mußte in bem Slugenblicf auch, baß ihm ba« $er$ ba*

Bei 3erbrocben morben. 2Bic fte ilm anfah mit fo unfäglidjem (£ä)mer$ unb

bod> fo fetjnfuc^töüoflcr £iebe, mie fie Um anfah unb feine flippen beben, feine

5öroft mit SRacfyt ftch heben unb fenfen fah, ba l^atte fte Slfle« erfannt unb

3lUe« iljm nachgefühlt. Unb mie fte ilm rann mieber fah mit ihren bunften

klugen unb ihrem tiefen ©d)auer unb biefem EJiunb mit feinen oou*en, rotten

£ippen, ba glühten tiefe fünbljaften klugen, ba« ©aar fanf in langen offenen

flechten, üon bem §eben unb (Senfen ber Collen 93ruji bewegt, auf bie (Schul*

tcr gur (Srbe. (Sie bliefte itm an unb griff nach feiner §anb unb 30g fie

an t^re flippen unb fenfte ben 2)?unb mit Reißen Küfjcn tarauf unb meinte

laut unb fdjlud^te.

in.

Sohl acht Sage maren über ba« Ofterfeft Eingegangen. Sir hatten

im ftiöen, aber feierlicben fleidiengang $rau SDonat 3ur (Srbe begattet. £>ie

gan3e (Statt fpradj bon ihr unb ihrem (Selm unb flob unb (Segen oerflärten

bie £obte unb ben flebenben.

£>ie erfte ^rebtgt am 3meiten Oftcrfcjttag, bie nädifk (SonntagGprebigt,

hatte bie Kirchengänger unb cor üflen bie grauen mit faft leibenfchaftlicfyer

33egeifterung erfüllt. 3)a« hatte man noch nicht gehört, fleiemanb fyatte gc*

afynt, fcaß eine« <ßriefter« Sort fo machtig bie 3arteflen (Satten menfRichen

Gmpfirtben« ertönen laffen Iönne. üftientanb hatte gemußt, baß fein ©taube,

ben er fonft in Sorten fuct)te, au« folcher £iefe be« §er3en« unb (Seifte«

ihm erftehe. 2)a« brang gar mclfacfy an mein Ohr unb boa> !onnte ich nicht

mit allen Slnberen 3ttr Kirche gehen. Sie oor unb eh' fpradj td) in 2)onat'«

§aufe nun bei Oulia cor. 3cb tonnte fte erft mit ber Steige ber Sodje

fefyen unb fprect)en. 2)tt lieber ©ott! Sa« bemegte unfere $er$en, fo baß

fte im noch unerflärten (Sehnte^ auffchreien moflten unb wa« fpradjen mir!

Onljaltäloje Sorte, Sorte, bie unfere ©ebanfen öerhüüen, unfer Sühlen

oerbergen foflten. Oulia mar rul;ig, fafr ruhiger al« ich, ba mir ba« erfte

9Jcal un« fahen. Sohl fah ich an kern matten flicht ber klugen, baß bteje

klugen oiel unb gar bittere £hränen in Jag unb ^flact/t hinein geweint. 3dj

fafy an ber traurigen (Stirn, baß fte mit (Sinnen unb Kenten einen »ilben

Kampf geführt unb fah an ben 3ucfenben erblaßten kippen, baß fte noch nicfyt

im Kampf geftegt. Unb menn ich $x keim Kommen unb Öehen bie $anb
reichte unt> fte biefelbc lange in ber ihren behielt, mit gefenften SSlicfen oor

ftd> hinfah, al« fuchte fte ba« Sort, mit bem fte mir oertratten fonnte, ba

hörte tefy teohl mehr mit bem reiften <Seuf3er unb fühlte mefyr mit bem
3ucfenben SDrucf ber $anb al« ich noch fy°r«n mollte unb noch fühlen moUte.

5ch habe e« ja felbft au« ädern ihnen noch nicht begriffen, mie ber ÜKann
^riefter toerben fonnte, bem biefe« Seib ein^ ?ieb* um tfiebe, i?eben um
i?eben besprochen unb bem fte ba« SJerfprecfyen hielt unb nicht me^r brechen

lonnte.

3)a braute mir ber ©löcfner ber ^farrfirche ein 33riefdt)cn 00m „da*
plan Johanne«". Sflit toenigen Sorten bat er midj für ben ?lbenb 3U fleh*.
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„Od? roiH 2)ir fyeut* befennen. §eute fann id) eß/' Od) eilte, töte ber fcbenb

fam, mit rafdjen ©abritten gu bem alten grauen ^farrgebäube unb grüfctf

bon ferne fcfyott ben Ougenbfreunb, mie idj tyn binter ben bergitterten §en*

(lern mit gefenftem $aubt unb Meinem Slngcftdjt fhben falj. l§r erwartete

mieb frton. (5f)' nodj bie©lorfe, bie icb in »Uber §aft angeriffen, außgetönt

Ijatte, toarb baß Sfyor geöffnet. (5in 2>iener tüicß mid) bie £rcpbe Ijinan

nad) redjtß ben (Scrribor, bie £f)ür gunädjft ber hanglet beß <Pfarramttf.

Od) trat ein unb flanb bor Oofyanneß. (5r reichte mir bette $>änfce, gog mi$

an feine SBruft, führte mid) bann gu einem einfachen, aber faubern Ruhebett

unb wie idj mid» fe^te, griff er nadj einem Stufyl für fieb unb jog ein jtfd*

dien näfyer, baß mit einer ^lafdjc eblen, feurigen SBeinß unb einem ©lafe

außgerüftet, bereit ftanb.

„Odj toeiß, tag 2)u bei traulich ernftem ©efbradj ben foornenben ©eifi

ber dicht nidjt gern miffen magfr. 53ebiene 2)id)", fagte er unb febob baß

bofle ©laß mir gu, „unb forge ntcfyt um midj."

„(Srgäljle", ftammelte ic§ bittenb, baß ©laß gum 9)iunbe fityrenb, um
meine trodenen gitternben Pipben etwa« gu feuchten.

JDIme naebguftnnen, mie er toofjl beginnen folle, fo, alß ob er bietfad)

felbft fAon bie ©efdndjte ftdj ergäbt, begann Oofyanneß, mir rulna, unb fanft

in bie klugen blirfenb:

„(5ß ftnb nun balb fünf Oafyre fyer, baß icb burefy einen eilenben $3oten

mit trauriger $unbe nad) ber §eimat gerufen mürbe. Odj fanb ben Sater

tobt unb turd) feinen Stob erft ilm entehrt. Od) fanb bie SKutter frant unt

faft bem SBafynftnn nafye. lieber bie Spuren beß 93olfßl)affcß febritt icb in

baß Slenb beß Saterfyaufeß. Unb menn id) mieb umjal), ba fab icb, in bem

einfamen ©arten ein jd)loarggefleibetcß fdjb'neß 3Jiätd)en Ijin unb toiefcer

toanbeln unb oft Ijbrt' idj leifeß Steinen turd) bie fHUe 9cad)t gu unferen

ftenftern bringen. 2)er frlud) unjereß §aufeß traf bWUnfdmlbige mit feiner

ferneren 9cotf>. <Sr t^atte bie üflutter beß 2tfäba>enß ermorbet, bem tc$ einjl

?iebe um £iebe, tfeben um tfeben gugefdnooren. Unb, niebt icb, boeb mein

9came braute tfyr $aß für £iebe unb für baß £eben braute er ifyr Job/'

„(Sei niebt graufam, fei nidjt felbft fyärter gegen 3)id) alß 2)ein ©efdjicf",

toarf idj ein unb bebeefte mit beiben $änten mein ©eftd)t.

„33tn icb eß?" fagte er fragenb cor ftd) ^in unb bliefte ftnnenb bem

leifen SBorte nad^. 2)ann fu^r er fort, fo alß tyabe er fclE»ft fc^on oft fic§ fo

gefragt unb fo alß fyabe er auc^ fdjon bie le^te ^Intmort barauf gefunben.

„Oa^ orbnete in aller Stille mit ben oertrauten Wienern meineß S$aterß

bie in le^ter 3eit gang gemitteten ©efd^äftc. Oa) fanb biel $arteß, biel funbt*

bar $arteß unb fa^ oiel fauren (Scbtoeig an manchem §ab unb ©ut tleben,

baß er fein (Sigen nannte. SWir mar taß gar fdjtocreß, unbertilgbarcß Un»

red>t. 2)od> baß, maß fo bie 3Jcenfd>en Unrecht nennen unb baß menfcblicbe

©cfe§f
baß fa^ icb nia>t. 2)ie ©eric^te anerfannten eß au$, bod) mic^ trö^

ftete baß 'Urteil nic^t. r,<5ß ifl fein Unrecht gefc^c^cn", fagte icb
f
alß bie

Arbeit boDenbet, mit gitternber (Stimme gur üJcutter. Oc^ rootlte fte tröflen

„3)0^, bod^", ermieberte fte mir unb bliefte mid) mit gctfterfyaften ^ol^len

klugen an. „@ß iji Unrecht gefc^e^en, bodj fe^en eß bie 9J?enfc^en niebt.

©ott aber ftefyt eß/'

Unb fte bradj in i^rem $ranfenbett gufammen. „SWetn <3o^n", fagte

fie bann gu mir, alß ityr bie febmac^en Äräfte »ieberfe^rten, „mein (Bolrn,

i<^ glaube an einen ©ott, ben emigen SRia^ter aUeß Söfen. Oc^ glaube an
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©ott, ber gnäbig ift, »enn toir beten unb ifym opfern. 2)u mußt e« tfyun,

£u mit reinem {bergen unb mit ungetrübter (Seele. 3)u mugt e« tbun, um
bcr (Spante 2)eine« 33atcr« roiüen, um feine Böfe £fyat! 2)u mußt e« tlnw,

um 2)ciner 2ttutter »iflen, beren §er$ mit gludjen unb 33crbammen au«*

gefüllt ift."

Unb mit erftirfter ©timme, bie §änbe Bittenb mir entgegenftreefenb,

fbra<$ fte (eije: „Seilte $etn £eben bem ©ebet unb ber ©üijne, tag ben

tarnen mit 2)ir fterBen, ben flucfybelabenen tarnen, werbe ^rtefter." —
„Butter!" febrie tdj auf unb fiürjtc an iljrem 33ette nieber. „Odj »erbe

leben", fprad) fte bann unb richtete ftdj auf unb fyob bie $anb junt $>immel,

,,id) »erbe (eben, bi« Teine #änbe mid> am Bttar ©orte« fegnen. Üfyuft

2)u e« nid)t, fo »erbe id> fterben, »aljnftnnig, bem £ob midj fclbft ergeben

unb ber Serbammnifj, mit bem j^ludj auf ben ?ippen für 3)t<ty unb bie SBelt."

2>a erfyob idj mein £aupt, unb »ie ei »ieber jurüdfanf auf bie Äiffen be«

33ette«, fiammette idj leife: „3d> »ifl e« tfyun, um $)einet»iHen »ifl täy«

tfyun." ©ie nafym mit jitternben $änben nun mein $>aufct unb brüdte e«

an tr)re 33rufh Sie ftrid) mir jefct bie lotfigen $aarc unb ^ergte midj unb

fafy mir in bie t^räncnootlen Bugen mit feigen iljränen. Jffiir Ijaben öiel

gebulbct, mein $inb", ftradj fie bann fo fanft »ieber unb fo milb, »ie id>

e« ton immer Ijer ge»ofmt mar. 2Bir Ijaben biel ertragen an £etb unb

©duner;, bodj c« »irb un« £rojt »erben.

3dj liefe fte allein, benn idj fal) ifyre Gräfte fdjtotnben unb füllte bie

meinen mid) oerlaffen. Unb »ic id) in mein 3immer trat unb an'« ^enfier,

ba falj idj im ©arten ein fdj»arägeflcibetc« junge« 2J?äbd>cn. Wein a>

c

r

;

brofyte 31t jerjpringcn, id) »einte laut unb »oüte ein SBort Breden, um
ein anberc« 31t galten, ba« id) im $cr$en mir gegeben unb »oflte ben fflud)

ber ÜWutter eintaufdjen um bie £iebe eine« SBeibe«. 3dj falj fyinau« in bie

bämmernbe £uft unb fafy auf bie fd)Öne Oungfrau unb Ijeiße« (Seinen er*

füllte meine 33ruft. 25a tönen bie Bbenbglotfen ju un« tyerüBer unb bie

Oungfrau ergebt ftd> unb fct>rcitct nadj bem flehten grünumranften£>äu«a)eu.

2Bic fie jur £I?ür tritt unb fte öffnet unb »ie fte fyinemfie^t in bie tfeere

unb Öebe, ba bredien Spänen ifyr au« ben Bugen unb fte tyält inne. ©ie

»eint ber ÜWutter nadj, fagt id> mir, bie fte fo fdjnefl unb fo graufam ^at

oerlaffen. 2Btr ^aben fte ifyr entriffen! er^ob miefy unb ftürgte oor mcU
nem 53ett o^nmäa^tig nieter. »eife nia^t »ie (ange id^ fo lag. J)er I^o^e

borgen fanb und) fnieenb, ta« ^aupt auf bie SBettfartte gelernt 2)a trat

meine Üftutter berein, ©ie »ar »ie fonft einfad^ unb gierlidj geflcibct. 3t?r

Bngeftd)t »ar bletcfy, tr)re Bugen »aren matt, aber fie fduen »ie in füjjen

Jräumeu genefen. 3d) er^ob midj, eilte i^r entgegen unb brüefte fie an

mein ^erj. Sie legte mir fegnenb bie §anb auf« ^)au|)t.

„Sine 33itte, 9J?utter", fagte id) i^r, „nur gemäße mir. Od^ reife

morgen ab. Sftdjt ^ier, fem oon ber $>eimat »in \d) in ein ^riefterfemt»

nar eintreten. Äein 9J?cnfdj foü meinen tarnen oon 3)ir ^ören unb ten

£)rt, an bem id> lebe unb tic fernere BufgaBe, bie \d) erfüllen »ifl. Saft

mt^ mit mir allein fein, ganj allein. Söerläßlidje 33oten oon 2)ir »erben

in ber ÜRitte be« SSJege« fidj bie ©riefe oon un« au«taufdjen. »iU
allein mit mir ratfyen unb ftnnen unb erwarten, »a« bie £z\t in §erj uno

ßo^f mir reifen fann." — »ifl e«, ant»ortete fte unb fügte mir bie ©tirn.

Tann rictl) id) ibr, Cutlia 311 fieb jn nehmen unb fte at« ihre (Srbin ein^u»

fe^en unb fo ein £Ij>eild)en unferer ©c^ulb gegen bie Serlaffene gut gu
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macben. ©ie toitligte fcfjnetl unb mit Rubelt ein. 3<fy toei§ nicbt, ich ljabe

nie erfahren, ob fie toufjte, toa« mim unb -Mia oerbanb. 3d) reifte ab unb

toar für ÄDe feiger unb toar für 2)ich unb toar für Outia oerfchtounben."

„2)a$ alfo ^ci§t ter ÜHutter gluch, ber Käufer einreißt, bie te«

tcr« (Segen baut!" rief ich au« unb ftüfete mein §aupt auf bie gefalteten

$änbe unb wagte nicht, ben ftnnenben dreier anjubtiden.

3ch fah feine l^ränen jur (5rbe faflen unb tücintc ilmen nad).

„3cb trat in ba« (Seminar", fuhr (Johanne« nach einem rurjen Äugen*

bltcf ber (Sammlung fort. „3d> trat ein unb (ebte oier Oa^re unter $rif-

fiern unb ihren Möglingen. 3)u toeifct, Heinrich, ba§ ich bie Äirdje, toie fie

in ben Grießem 9?om« erfdjeint, ßet« gefaßt. $tefe« 9iicht« im 2)enfen

unb Sühlen, biefe ohnmächtige (Sclaücrei be« $opfe« unb be« ^erjen« fror

mir al« $nabe fdjon ein ©räuel, al« im fte blo« ahnte unb empfanb, ohne

fte gang gu erfennen unb 3U begreifen. 04 tooflte ein Ärgt be« £cibc« tuer=

ben, um bem freien ©eift ben frifa^cn Körper 3U ermatten. 3$ foflte nun

ein Är$t ber (Seele toerben, toie e« bie freche £üge unb bie ©ebanfenloftgfeit

nennt, um ben ©eift gu gefunben im £eib ber (Siefen unb Ohnmächtigen,

ber (Sienben unb 9?ertoorfcnen. 3<h foflte c« »erben unb fah fte mich um«

geben, fie Äüe, bie c« mit mir »erben foflen. 2)e« roljen Sauer« roher

<Sor)n, be« gierigen Jöettlcr« habgierige« $inb brängt ftd) gerbet, um bem

$öchficn gu bienen, ba« mir s
3lllo heilig nennen, toeil e« un« ba« Unfaßbare

iß. 3d> far) fie leben, ich fö$ ftc cffcn unD trinfen, ich fafy flc gebeten in

bem feiften SBohlfcin ter (Sorgloftgfeit, aber ich f
a§ Pc nict)t ftre&en, uid>t

fämpfen unb ringen, £afierhaft, tote fte toaren, fmb fte e« gumeift gebüe*

ben. $)ie 3Beir)c gtebt ihnen ben ©ct)ein be« (Shrbaren, §ohen unb ©uten,

boct) fte giebt nicht ben reinen ©eift (Sie mürben feite Liener 9?om« unt

fte toollten nicht« Änbere« toerben. (Sie nennen ftch Liener ©otte« unb fiub

Unechte einer irbifchen, toüften, h^gterigen ©etoalt. Och fah ben Änäuel

»on füge unb £rug, ton toüfrem ©innen unb (Spifcfinbigfeit, ich f<*h

fta> pilfcen unt flfbeihen, ich f
fl$ immer neu toerben unb toieber gebeten

unb ftürgte oon 33ergioeiflung gum mutt;ooIlen ©uchen unb Ädm^fen um
Störung unb £roft unb raffte mich auf an einer fchtoanfen ^l^nurtg unt

brach gufammen oor ber fchnöben SBirftichfeit unb ihrem fchamlofen ©etriebe.

3ch fua)te ®ott unb fanb ba« »iHfürlichc, inha!t«(ofe ©ebet, icb fuchte ©ot>

te« 3)ienft unb fanb leere, fdmöbe gormen, ich fut^tc ben im Oahrtaufenb ge»

heiligten Söau ber Äirche unb fanb feifte Pfaffen, bie im 2Bohlteben fich er=

gingen unb ©enujj, unb mim mit feuchten, glofcenben Äugen angrinften unb

einen (Schwärmer unb Unfähigen nannten."

„Unb 2)u murbeft bennoa) ^riefter, bennod) einer oon ben fielen unb

einer wie bie2lnberen?" ©0 frug ich ben (Sprecher f«h ty* feft unb prü»

fenb in bie reinen Äugen.

„3cf> tourbe ^riefter toie jeber SKenfch e« wirb, ber ftcb be« ^eben*

3toeifet unb SBibcrfprüche löft, unb lebt, um fte gu löfen, fo lange er lebt"

3cb fah ih« ßrofc an unb mir warb bange, aU er ftch 3U mir beugte

unb mit leifer, aber h^S^ ©timme fprach:

„fangfam unb leife feimte ein ©ebanfe im tieften ©runb te$ §er?en*

ber balb ftarfe SBurjeln trieb unb reife 93lüthen. ©in 53olf, ba« feine ^le»

ligion unb feinen ©otteSbienft ftch nicht fchaffen fann, toie e« feiner »ürbig,

feine« ©eifte« unb feiner Freiheit, mu§ feige fich einem ©öfcenbienft beugen

ober elenb unter ber ©etoalt feiner ©ö'(jenbiener $u ©runbe gehen, ^rüblt
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O^r, roa« etenb unb erbärmlich in (Surer ßirche geroorben ift, jo rafft (Sud)

auf unb änbert c«. 3hr roerbet ^rtefter finben, bie (Such mit greuben bie*

neu unb fydfen merten. ^Ibcr 3ljr müßt (Sudj erheben, Öhr, bic Crrgiefyuug

unb Silbung auszeichnet, bie Ofyr in taufenb verriebenen Richtungen mit

berufen fetb, bie große iÖcaffe ju führen unb auf ben 23aljnen ber (Sultur

t>orroärt« $u brängen. 2Bie oft warb ba« auf ®otte« fchöner (Srbe fcfjon

flebacht unb roie oft ging ber 3U ©runbe, unter bem £etb, auf bem ©Reiter*

Raufen, ber e« backte, toeit 3hr ilm üerlaffcn ^abt. 3ct) roiü fein Reforma-
tor fein, Heinrich! 2)ie 3cit «P no(*? f

crn/ to0 fcaö fdjlottcrnbe ©tbäube

Rom« mit Äraren jufammenflürjen unb mit feinen Krümmern ben ®runb
ebnen roirb, auf bem bann ba« SBcffere warfen roirb. Aber id) roerbe leben,

unb toerbunben mit meine« GHeidjen ein <£tcinchen an ba« Slnbere reiben unb

oorbereiten mit meiner tyat, roa« einft al« ©roße« für bie 2)auer ftch ent-

falten fofl. Vertagt mich barum nicht, roenn ich rufe, unb täm^ft, wenn idj

bie SBaffcn (Such gegeben."

3d) btiefte mit ©taunen auf ben 9Jcann, ber gitternb unb bleich nun
cor mir ftanb. 2)urdj mein (Sehirn 30g büfter ber ©ebanfe, baß Äeiner

leben fotl, »0 er h<*ßt, unb deiner bienen, too er ©erachtet. 2)och eh' ich'«

au«gebad)t, rang 3ittemb unb teife ber Ruf ftdj bon ben £ifljen: „Unb
Oulia?'

„<£« mar ber fa>merfte Äantpf", antwortete er ruhig, „boch ich ^ab' ilm

au«gcfämtft. Ser ©ärmere« unb (Srnfte« al« 3iel be« £cbcn« ftch fefct, ber

muß feine ßraft erproben im (Sntfagen. Unb roa« tonnt* ich tyr an ®türf

bieten, roenn ich fte an einen unglütfltcben 2Hann fetten rootlte? Sftein SJater

brachte ihr be« £eib« fdjon genug! (§r töttete ihre Butter!"

„Unb bennodj liebt fte 2)ich!"

„(Sie roirb üergeffen, unb jünbhaft roäY c«, com SBeibe mehr ju for*

bern al« gu entfagen, um neu gu genießen.''

„Unb roenn 3)u mit bem (Slauben 3)td) üerfüntigfi an iln*!"

„3>ann muß fte tragen au« tfiebe, roa« id) fcernDeifclnb einft ber 9Jcut*

ter teegen auf mich genommen. 2)ie SRenfchen l^aben ftch bie SBelt fo ge*

orbnet, baß ba« £eben nur über deichen ge^t! 955er fann fagen, baß e« an*

ber« beffer märe!"

3^ f^rang auf. 2)er 3lbenb roar ^ereingebrcdien unb laufdjte fd^on an

ben genftern be« bunften 3imnter«. ging, icfy mußte rafc^ ge^en, benn

e« brängte mein |)er3 auf bie {typen mit bem ?luffa)rei, baß ber 2ttenfcr>

am febroerfren fünbigt, ber ftdj felbft belügt.

SBo^t tagelang hatte ia^ ben f$reunb uidu gefe^en. 0d> rannte Uber

SBiefen unb Selber, ic^ (türmte burc^ bie füllen 2Bätber unb auf bic SBinbe«*

^ö^e ber näd>ften SJerge unb fonnte nidjt Rul^e meiner Unruhe geben unb

nidjt Äü^Iung meinem ^eingetriebenen SJlute. backte an ben gnmno
meiner Ougenb. Oc^ fa^ ifyn mieber cor mir mit feinem finnigen (Smpfinben,

mit feinen träumen unb (Srtoarten. 36) fonnte fic nicfyt faffen, biefe«

Sßiüen« eherne (Strenge unb biefc« Reifte« übermütige Äraft. Oa> fonnt'

e« niebt begreifen, mie fid) ber ÜNenfd) fetbft t>erni£^tcn fann unb, ftatt ben

unnahbaren ©ott ju efyren, fic^ fetbft gur unnahbaren @otttyeit maa^t. 3ch
fonnte e« nic^t faffen unb erbteic^te bei bem ©ebanfen, baß einen ^lugenblicf

auch *r «nft irre merben fann an feinem (Stauben. 9Benn ich m^ bcm ^mt)'
bunfet nach $aufe ^tn , ba fah icb forfchenb nach bem ^f^rr^aufc h^nü^ ec
unb fah eine £amj>e mit flarem Riefet auf einem breiten $lrbett«tifch unb fah
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baöor ben unbegreiflichen 97?ann, ba« $aupt gebeugt über SSüdjer unb

Sdjriften unb gcftüfct auf bic feine toeige $>anb. grieb* unb 9?utye umaafr

ilm, grieb' unb föutye tag in feinen .ßügen, Sricb' unb SRutye füllte i^m ba«

$erg au«. @r ^atte abgefdrfoffen mit bem frben unb tote er au«blicfte in

bie 3ufunft, M er x>tcncid»t ben breiten, toeiten, ebenen 2ßeg bureb ba$

Xfyai feine« Sirfcn« ftdj Inngieljen bi« in ein ferne« Hilter.

2)ie £cute ahnten toofyl, bafe ben neuen GEaplan ein anber £id>t burd*

leuchtete al« bie Summe anberer feiger unb türrer Pfaffen. $om Sterbe*

bett riefen fte nach ihm unb nur nad) ihm. Unb toenn ein $ittb gur £aufe

fam, begehrte man feinen Segen unb nur ben feinen. 2)er alte Pfarrer

lief? e« gern gefdjefyen unb fpann fid) in ein ftiüe« SBofylleben feiner legten

grauen Soge. 31m fümmertc e« toenig, toenn er fafy, toie bie ^irebe leer

blieb, toenn er gum Elitär trat unb tt>cnn naefy 33oflcntung feine« &mtc« bie

©laubigen gur Langel fid) brängten unb „Ungläubige" gar oiele, toenn fein

(Saplan gur ^rebigt fte beftieg. (£r freute ftdj be« neuen Ärautc«, toie er

fagte, unb ^örte jelbft manchmal oom CEIjor in fHHem SSefylbcljagen ber

flangooüen Spradje gu unb ben febönen toarmen SBcrten. Unb tonnte er

bem giug be« mäßigen ©eifle« mit feinen erlahmten, gebrochenen klügeln

juj* nidjt folgen, fo neigte er ba« graue §aupt gur «Seite über bie gefalteten

gittcvnben ginger unb jcfylummerte fanft unb ungeftört im £icnße be« $>erra

ein Stünbcben toefyl baljin. (5« toar fo fühl ba in ben heben, leicht um«
bunfelten Räumen unb res ^ßrebiger« SBcrte fielen fo fanft in bie C^ren
toie 2)fuftf ton toeidjen Saiten fidj lo«löft unb in ba« §erg un« jcbleicbt.

2Ber brauet gu oerfte^en, too füg Ömpfinben gum ©cbanfen totrb.

toar gar oft hinübergegangen gu bem einfamen 2)iäbd)en unb fatp

bie Stirn ftd? aflmälig glätten, falj bie äugen frtjcb unb im alten Straelen*

glange toieber fcfyeinen unb falj bie fippen mit il;rem füfcen 9totl> ftä> rotten

unb bie SEBangen toieber lachen in ihren ©rübchen unb ihren ©ehetmniffen.

2Bir fpradjen oiel üba Vergangenheit unb ^ufunft, über ben jungen töulun

unfere« jungen ftreunbe«, über feine 2lrt gu reben unb feine mächtigen @e*

banfen. $ielt id> ba in meiner 9?ebe inne, ba erhafdjtc iai tocfyi manchmal

einen leifen Seufger, ber ihrer betoegten SBruft entfdUtyftc. §örte idj gu,

toenn fte fpradj, ba ftaunte too^l mandimal mein 2luge fte an in ihrer $er-

tigteit unb tfeibenfdjaft, bie ifyre 23li<fe burdjglühte unb ihre SBorte fo ^cip

machte. Unb fafy fte bann ftifl ftnnenb cor ftdj tyn, ba erblidte ich mit

forfdjenben klugen gar oft ein toonnig £äa)cln, ba« rafch oerjdnoanb toie

«erfolgt oon einem ängftli^en 3ut^cn^ nun ^c ?i^?pcn feji aneinanber

jdjlofj. Oa^ toagte nid)t gu fragen, toa« fte benft, ic^ burfte nie me^r fragen,

toa« fte nod) em^finbet. Unb fo toie bafyeim, fo fa^ ia^ fte oor bem ^rebiger

unb fal) fte i^m fep in bie großen klugen bliden unb falj fte bie Hugen

fenfen, toenn er fte anblidte unb oon bem $ciligften be« IWenfc^enhergen

farad}, oon ber irbifa^en ?iebe, fo al« toenn er oon iljr unb gu i^r allein

jpredje. 2)ann erl^ob er ftolg ba« §aupt unb, bie ^änbe auf fein $erg ge^

»refet, rief er mutljig ben gläubigen gu: „§öret Guer $crg unb fein jelm*

füa)tig 9?ufen! Sua^et I'iebe unb too O^r fte ftnbet, ba nehmet fte mit

rafdjen, »ollen §änben. @ott ^eiligt ben &unb ber ^ergen unb trbij*

hieben ijt göttlia^eö SBere^ren!''

Oa> gudte auf, al« id; bie ÜBorte ^örte. Oa^ beugte mid> Oor unb fa^

Oulia in bie Af nie ftnfcn. Tic $änbe hingen ihr matt ^erab, ba« jpaupt

neigte ftd) gur SBrujl Unb toie fte langfam mit fdjtoeren 3ü8cn at^metc,
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fyob ftcfy ber solle Warfen unb ließ ben Sturm in iljrem §ergen toben, ber e«

wilb unb leibenfdjaftlid) in feiner ÜßHlbfjcit unb fleibenfdjaft umarmte. Sie

frug niebt raefyr toic cinfl bei [einen ©riefen, wa« er tro^t mit foldjen 2Bor*

ten gu erreichen fudje. Sie wußte, bog er gu ityr, üor allen Ruberen 31t ü)r

fpredje, um fte in neuer £iebe glütflidj gu machen, um fte in eine« anbern,

freiem Statine« 2lrm gu branden. Xod) ad)! <£ic fonnte tiefen Slnbcrn

ntcr)t pnben. Sie fonnte iljn nidjt fudjen. Sie liebte ja fo Ijeijj, fo toll

oebenber fleibenfdjaft, unb fie fJammerte fict) in ifyrem 3)enfen an tiefer Reiben*

fd)Qfi empor unb füllte ftcb in i^rem gefyeimnifcöoflen 3öllücr f° glürflid), fo

fe!ntfud)t«üofl gtilcf (ic^! Sir fdjrttten nad) foldjen Stunben fdjmeigenb neben»

einanber nach §au«. 2Beun bann ber greuub, bem gefttage bie ftreube

fpenbenb, gum gemeinfamen üftatyle fid) einfanb, ba ging fie fliÖ Inn unb

wiber unb fud>te gu Raffen unb $u orbnen unb hatte fein frofye«, unbefange*

ne« SBort für ifnre froren unbefangenen flippen.

IV.

3d? bin herangewadjfen mit einem Sürgerfinbe unferer Stabt. Sttäb*

eben, wenn fie nur bie erfreit Äinberfdmlje au«gegogen, ftnb ja balb bem
Knaben unb bem Jüngling gleia?, felbft wenn manefy 3afjr fte fcon einanber

trennt. 2)ie gange Stabt fannte meine« £>ergcn« Neigung, bie gange Stabt

fannte be« SNäbctjen« eingige Viebe. 2Bie id;, ein froher $nabe, mid} mit

i^r gufammenfanb auf $lur unb ^db, im SBalb unb auf ben ftiflen ^Pfaben

nad) ben SBergen, fo fanb id) mid>, ein Süngling unb balb ein ernfter SJtann,

mit il;r gufammen. 3tyr fanfte« SBefen war mir £roft in meinem ©rängen
unb innerm Stürmen. Oljre reine fliebe war mein £abfal nad) be« Jage«

SDiüfje unb ber Arbeit (Ermatten. £a mürbe ia) gum Stabtridjter nad)

furgem OufHgbienft ernannt, fua)te bie §anb ber (beliebten unb führte mit

be« Sommer« 9ceige bie Söraut gum Slltar. Oogamie« jd>(ofj ben 53unb unb

gab ber ßirdje Segen ber neuen (Sfjefrau unb bem neuen Grfjemaune. ^an
freute ftd) be« Söunte« in ber Stabt uub 3IKe« mar gur ßirdje geeilt. 3a,

auf manche freunblidje SBcrWenbung Heß ber GEomrnanbant ber in ber na^e*

liegenben Öcßung gelegenen ©efafeung fogar bie Capellen be« Regiment«

au«rürfen. Sie empfingen ben SSrantgug unb empfingen midj mit jubelnben

Stangen. 2)a waren audj bie Ofpciere ber SBefafeung l^erübergcfommen unb

id), ber bürgerliche Liener be« Staate«, feierte eine ,$odigeit Wie ber fülmfte

Solm be« Kriege«. 3Btr fannten biefe fcfymurfen Uniformen nod> $ax nidjt.

(Srft oor wenigen Üagen waren neue Gruppen ben abgktyenben alten in bie

finfteren SJfaucm ber Jeftungöwerfe gefolgt. §eut' Ratten fie mit i^ren

feurigen ^ferben bie Statt befugt unb ließen munter auf bem Sftingplafc

fpielen unb brängten fid) felbft, mie anbere fromme 35eter, nad) bem 2)om.

Oulta wollte nidjt gur ßivdje fommen unb ia) bat nidjt weiter barum.

3d) foUte in ba« §au«, ba« nun bie gange Stabt Sudenburg nannte,

ein^e^cn. Oo^anne« machte mir ben SBorfdjlag, Oulia bat jelbji tarum,

bamit aud) fie bleiben fönue. 3J2ein elterlid) $)au« mar an gar mancher

Stelle baufällig, war aud) gu eng unb fiiapp unb hatte wenig ^aum für

meine mobtfdjeu 93eburfniffe. 2)a gab e« Äetler, 53öcen unb ^orratfy«*

fammern genug, aber wenige unb enge üBofmräume. G« trägt bie ©ejdndjte

be« fleben« unferer SBäter, fo ein $au«. 233ir fönnen fte lefen, aber wir

fönnen fte nid)t me^r nad^leben. Unb fo lieg id) benn ba« erfte Stocfwerf

in ber Oulienburg, fo weit e« Oulia mir anmic«, einrid)ten. 2)a war Sttaunt

Xcr 6aIon 1876. 90
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unb ^Bequemlichkeit bie große SRenge unb ich fonnte gtetc^ für (Shemann unb

(Sfycfrcm unb alle Äinber, bie ber |>immel ihnen fenben mag, 33orfehrunaen

treffen, Ütfein alte« $au« lieg ich umbauen unb lieg frembe £eute in bie

fremben ftäume gießen. Unb mit bem $ochgeit«tag j&on weilten »ir ein*

31 eben unb um 3u(ia bie neue gamilie lütten, in ber fte heimifch n>ie cor

unb ehe Raufen tonnte. Sie fannte meine grau, unb batte fte ba« fanfte,

flugäugige Äinb nic^t früher fchon gefannt, fte toürbe e« geliebt haben um
be« Sertrauten ihrer (Seele toiflen unb ihrer Seiben unb ihrer greuben.

Unb mie fte ba gu fdjaffen Ijatte in Äüdje unb Äefler, in Limmer ^
©peifefaal, fo fonnte fie gor leicht entfdjulbigt oon ber Äirt^e fern bleiben.

2öie ich, bie junge grau im Slrm, nun burdj ba« Äircbthor fchritt, um je$t

allein berechtigt ber (Srjte allen Ruberen oorgufdjreiten, trifft mein £>hr ein

merftoürbig SBort unb eine merhoürbige ©ttmme.

„2Bie ^eigt ber ^riefier, ber ba« (Shebaar bem $immel erfebuf?" fo

frug bie ©timme, al« hätte fte fchon einmal btefelbe grage geftcUt.

Johanne« 2)onat", anttoortete eine anbere unb fo als hätte fte fa)on

einmal biefelbe Slnttoort gegeben.

„3)onat, 2)onat, 3)onat!" rief barauf bie erfte ©ttmme unb mit Unge*

bulb. GE« jehna^ten gtoei feefe ginger burch bie £uft al« locften fte febroan*

fenbe Erinnerungen herbei. (Sin flingenber (Säbel fiambjte auf ben SBotcn,

al« gürnte fta) jein £err, bog er nicht toiffe toa« er fuche.

3)a tetyrte ich mich um < a^ tooQie id) bie Orbnung be« §ochgeü«guge$

muftern unb fah ein merhoürbige« 53ilb oor mir. 3ä) ließ ben Ärm meine«

jungen 2Lleile« ftnfen unb hemmte, toie auf ben Stufen gum Äirchtyor ftp*

gebannt, ten (Schritt ber golgenben. 3)a flonb Johanne« 2)onat cor mir

unb fah mich an, toie er einft gar oft mit feinen gtoeiuntgtoangig fahren

mich angefehen. 2)ie großen blauen Hugcn lacbten in bie SBelt hinau« mit

ihren £eben«freuben, bte flare toeiße (Stirn, oon hellen, braunen, leicht gelod*

ten $aaren eingerahmt, barg bie frifche PebenfifüÜe, bie nur ein reicher

2Btffen$feha$ uns geben tarnt. £a« toaren feine fr iid^n SBangen, feine

etle Sftafe, ba« mar fein finniger SKunb, für »armen $uß unb ebleS 2öort

gefchaffen. Unb boeb, ber Sföamt ba trug ja teo neuen Regiment« Uniform.

Ür fann ja fein $>au»t mit ber rothen Etappe bebeefen, bie er nur läfftg in

ber §anb halt, rote biefe auf ben ©äbel ficfi ßüfct. 3dj fah ibit toiefcer an

unb toie fein ©lief bem meinen begegnete, ba erft fanb ich nud) - nahm
ben 2lrm meine« jungen 2Beibe« unb fchritt ftnuenb über bie Begegnung

nach unferm $au«. Wein, faßte ich mir, e« mar bodj nur eine Xäufcbung.

©0 gueften feine £ippen nicht! Wie gitterten bie Wafenflügcl fo unftcher unb

bebenb faft. Unb feine klugen! 3a, fte ftnb toohl gang biefelben. «ber

ba« mar nicht Johanne«' 23lict Unb boa), e« ift ein tounterfam unb eigen«

thümtich finben.

i'lm Z\fox ber heute reich gcjdnuücf ten, mit Vanb unb ^brenfrän^en ge*

gierten Outienburg empfing un« bie geliebte greunbin. Sie begtücfioünfcbte

un« unb bot ben erften ©ruß im neuen §au« für'« erfte ©lürf unb für ba«

©lürf ber fernften jage.

(£« fammelten ftefa bie ©afie unb ba lb mar ber greunbe«rrei« gefchtoffen.

T'c* beute mußte Ocbanne« gum Wahle tommen. ^ar heut' auch juft (ein

©onntag, fein geiertag, ben pch bie Äirdje angeprichen, fo mar e« boch ein

gef^tag für ihn unb $ie, bie er treu geliebt. $eur* fonnte er, toie fonft an

©onn* unb geiertag, ber greube naa> ber Slnbacht leben. Unb ba fam er.
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$>odj er fam mit einem fonberbaren (Saft; e« war ber Offtcier, ben idj Beim

ßirdjengang wahrgenommen unb fo überrafdjt Betrautet Ijatte. Unb wie

ia> bamal« ftaunte, fo ftaunte ia> wieber, tote ic^ tfcn anfalj. Unb toie idj

ftaunte fo toarb jefct oon lauter Uefcerrafdjung audj ber greunbe«frei« er-

griffen. Oulia, toie fte au« unferer 2Hitte vorgetreten, bie Äommenben ju

begrüßen, fianb erbleiä)enb, toie feftgebannt tynen gegenüber, ©tarr ruften

bie bunflen Slugen auf bem gremben unb fein 2)enfen liegen fie alraen unb

fein CSntpftnten.

„£>err 9fittmeifter oon SBefle", fagte Ooljanne« nun, ben öinbringling

Sutten unb un« oorfteflenb. „3fyr nadjficr Serwanbte, Sulta, ber ©oftt
Oljre« Dljeim«", fefete er bann In^u, gegen Oulia flo) toenbenb unb ben

neuen @aft tl>r entgegenfüfyrenb.

„©cien (Sie mir beftend gegrüßt, liebe (Jouftne, unb jürnen ©ie mir

nia^t, baß id) in Ofyre freute midj einbränge. 3a) fybrte l^cut' in ber ßirdje

ben tarnen be« fyodjwürbigen $errn unb mit bem tarnen tourben (grinne*

rungen »abgerufen, bie, fo lofe fte bem 2)enfen oerfnüpft, bodj balb $u O^rer

feiigen Sttutter, bann gu Oftten unb Syrern @efdntf mia) führten. $a
mußte idj ben $errn Kaplan ertoarten, unb wie in ftrag* unb SntWort iä)

tljm tarnen unb gamilie nannte, ber idj angehöre unb audj ©ie, brängte er

utidj ilmt ju folgen unb führte mid) fyerljer."

3d) laufdjte ber flangooQen, finnigen ©timme, bie fo fpradj. $d>

fonnte midj nid)t faffen. ©o fanft, fo einfa^meidjelnb ljatte einft Gofyanne«

gefproayn. Odj työrte bie ©timme im Ofyre fortflingen unb wußte faum,

baß fte ftd> ju mir gewenbet.

„Sludj ©ie, §*rr ©tabtrtdjter", fagte ber neue (Saft ftdj oor mir Oer*

neigenb, „muffen mir oergetyen, baß idj ftöre, unb nur mit Ofyrer (Srlaubniß

barf tdj in bem Ärcife bleiben, ber fo oiele ftreunbe unb fo getreue Xrbfter

meiner lieben (Souftne fter oeretnt"

„©eien ©ie mir willfominen, $err föittmeifter", fagte t<$ rafa>, unb

um ba« überrafa)te ©djmeigen Silier fa>nell ju Breden: „©eten ©ic fyer$lia)

toiöfommen unb nehmen ©ie r&eil an bem gefimaljl, ba« un« fyier oereint,

©abließen ©ie ftreunbfa^aft aua) mit bem getreueren ^erjen, ba« Slmen bic

SBanbe be« 93lute« ja fa^on oerbunben."

£)a erß fam Bewegung in ben ßrei«. üflan Begrüßte ben gremben,

man üergltdj laut unb leife bie fo täufdjenb fid» gleidjenben Banner. 3)ie

(Sinen fanben bie Hefynlidjfcit wunberfam, bie Hnberen wellten fte faum an«

erfennen. ,,3)a« ©djöne gleist ftd> eben überall", fagte mir leife bie oiel*

Belefene grau unfere« ©eridjtäpräfibenten. Äua) Oo^anne«, toie er in ber r

einen gfenfternifa^e be« ©peifefaal« bura^ ben lebenbigen ©eriaVfyräftbenten

feftge^alten unb beffen heftiger, Balb tyier», Balb borten fpringenber SRebe

3ul?örte, Blirfte forfa>enb auf ten jungen Ofpcier, al« fua^te er in tym frühere

Silber, bie fein £eben einfi umfpietten. $er ®ericr>t«präpbent rieb fta> oer-

gnügt bie $änbe unb fdwb mit bebaglidjcr §aft bie golbene Frille l;tn unb

wiber, ba er al« ^reibenfer bem ihm lieben, gtei$ freibenfenben ^ rieft er bie

9Jcad)t unb ba« 9?ed)t ber CSioile^c einmal wieber bargelegt. 2Bie er gur

ÜTafcl brängte, 30g er ben s

J>ricfter neben ftcf) auf ben ©tu^l. C2r hielt nidit

tnne im Sieben, er erwartete nidjt Srag' unb Antwort, er ließ ftdj brängen

unb mit feinem Stuhl febieben unb rüdftc mit biefem balb rea)t«, balb linf«,

Bt« er halb auf feinen, halb auf ben ©tutyl feiner ftrau 3U ft^en fam. Oa>

na^m mit meiner §rau in ber SWitte ber $afel $la^ unb fam fo iljm unb
90*
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3ol;anne« gegenüber gu fifceu. Od) freute mid>, ba§ e« fid) fo traf, beim

nun luar id) ber (Sorge ber Unterhaltung überhoben unb tonnte meiner

grau gehören unb meiner ©ctraebtung. £>a faty ia> Sulta noa> immer auf

bemfelben ^lafce fielen unb oor iljr ben neuen @aft. (5r fpradj gu ir;r al«

moUte er rafd) umbnnfelte (Srinnerungcn mad) rufen unb fic erhellen. @r

fprad) fo marm unb einbringltdj, er 00t ifyr bann bie §anb unb fyiclt fic toie

ein Söruber in ber feinen. 2)ann falj er iljr ladjenb in bie klugen unb

moflte bte büfteren 93lide oerfdjcudjen, bte unter ben l)alb gefenften fcfyattigen

i&Hmpern prüfenb auf fein Weitere« Slngeftcht fielen. Qr« !ameu bie Liener

febon herein unb Brauten bie ©tippe unb fünften bie ©läfer öofl, efy' bie

93eiben ftd) an ben $ifcb festen; ba aber, lote ich fic fo nebencinanber fi£en

fab, ba fitste idj im ©c.fte bte lojen Erinnerungen aneinanbergureifycn unb

manage« 2Bort, ba« id) einft oon grau 2)onar, oon 3ol;anne«, oon Oulia

felbjt über ifyre gamilie gebort.

Sulia'ö Später war ber ältere ber Stflme eine« im fycimifdjen Ärieg«*

bienft ergrauten Solbaten. (5r folgte bem ©eruf be« SSater« toie fein

jüngerer 93rubcr. Slber er toar xljm gefolgt mit bem regen Streben, bem

toilben §anbtoerf ein reicfyc« SBiffen 311 oerbinben. &ie 93erfdm>enbung be«

33ater« l;atte ifyn frül? auf fidj felbft angetoiefen, unb fo führte er fein 8eBen,

toie er mit eigener $raft bie Süftd tn ben Rauben fyielt, nadj feiner beften

Grrfenntniß unb feinem eblcn Streben. (5r E?aftc fiefy al« Hauptmann, aü*

gemein gead)tet unb geliebt, oermält gegen ben SBitlcn be« 33atcr«, ber ifym

eine rcid^e 33raut gefugt unb beftimmt. Seit ber ^cit toaren bie gamilien*

Banbe gang gelöft unb ber SBater unb 53ruber fydrtcn nur nod) feinen rüljm*

Itcfjcn £ob, Nörten bann oon ber grau, bie ber Sofyn unb ©ruber einft ge*

fyeiratfyet, Sterben unb mußten toofyl, aber forgten niebt um ba« gurücfge«

laffene #inb. £)er Sllte mar übrigen« aud) balb geftorben, nad^bem er nur

toenige Oafyre bie greube erlebt, ba§ fein jüngerer Soljn, ein toüfter, aber

fdiöncr Sttann, bem 35ater nach £cib unb Seele ätynlicn touroe. Uud) ber

Ijatte, mitten im $ricg«fturm rafdj oovmärt«eilcnb unb oft ob feiner ßrteg«*

traten genannt, fid? oerfyeiratfyet. (5« foÜ eine fdjöue unb reiche grau gc*

toefen fein, bie er als ©attin ftdj gctoäfylt. Sie ftarb furg nacfybem fie

einem Knaben ba« £ebcn gegeben. 2)od) fagte man bem Später befi Äinbcd

nach, bafc er gumeift ber 9J?utter §er3 gebrochen. Gr raftc turc^ ba8 ?eben

unb oerfd)(euberte ®elb unb ©ut mie feine ^Piebe. -Qulia'ö Butter nannte

feinen Tanten nur mit j^ttem. O^n oerbrog ber fanftc ^nabe, ben i^m

fein fanftc«, fdjbne« SBcib gefd?cnft, gar gcmaltig unb er mc^te bie ftnnigen

bunfelblauen 3lugen ber 2)iutter nicht immer in bem Knaben mieberfeben.

So ftedtc er tyn/faum bap er flügge getoorben, in ein 2Hilitärer,sietyung^au$

unb trieb ben rafd) auffd)iefeenben Oüngltng mit §aft burd>'« ?eben unb feine

üubtgfte ?uft. Unb ma« bot fid) bem blü^eutcn Oüngling nid;t Silk« gur

Vuft unb gum (9enuü! Xtx lange ^rieg ^atte auögetobt unb bort, mo einft

erprobte 9Jtanncr ftanbcu, ftanben nun, bie arg gelüfteten Üieil^en au^ju«

füllen, fdmmtfe Knaben. 2)ie ÜJiacfat im ®enuffc (teilte an unb beförderte.

Unb fo ftieg auc^ ber junge QJcann, ber ba an unferm Xifcfce fa§, oon

Stufe gu Stufe unb loarb wittmeifter in einem ber tapferfien Regimenter,

ba« einft bie Solbaten Napoleon'« gegüc^tigt. @r mar $>err unb güfyrer

mand)' eine« (Sraubarte« unb gätylte faum bret Oa^re metyr at« feine douftne,

bte ba neben i^m fafj unb i^n gar oft teie fuc^enb anfac;, menn er fo

toeiüj unb fanft it;r in bie Seele fprafy
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(Stuft t)atte ber $nabe gehört, baß fern feinem ®eburt«ort ein £)fyeim

Begraben liege. (§« war ein brater Sttann. (5r t^atte eine brabe grau.

<5r bat ein fa)öne« $tnb gurüdgelaffen. (5r t)atte jelbft bie Xoteöfunbe

ber grau gelefen. Unb früher, a(ö ber ©roßoater ftarb, tjatte er aud) ge«

fyört, baß biefe grau auf jeben Slntyrud) an ben 9caa)taß SBergidjt geleitet

unb tic im ieftamente au«getyrod)ene unb unetflärte Enterbung gebulbig

unb olme Sibcrrcbe ertragen fyabe. (5r t)atte ba« gehört, ein glua) brtJ

SBater«, ein työbnifa) Bort t)atte bann bic £tjei(nal)me baran gerf^littcil.

Unb gar wenig t)at er fid) barum geflimmert, als er oor fur^er £t\t noa)

im luftigen £agcrleben gehört, baß eine gewiffe grau $onat ein 2ttäba)en,

ba« feinen Tanten trage, als $inb angenommen unb gu it)rer (Srbin einge*

fefct. Olm lorfte an bem Jage jujt ein lofer ©treia), bie $ameraben riefen

fd)on unb bie ^ferbe (lampften ungebulbig auf bem feftgetreteuen $lrferlant,

ba maiia)irt fein ^Ccvjtmcnt auf työa)ften 5)efefyl com £ager nad) ber un«

^unädjftgelegencn geftung. <5r reitet t)er mit feinen Äameraten gur ©tabt,

fyört einen Hainen bor bem $ira)entfyor, wirb unfer @aft unb balb ber tag»

lia)e 93efud)er unfere« §aufe«.

„Sie ift e« bod) nur möglid), baß unfer §erj feine 2lt)nung t)at, baß

itjm an irgenb einem Orte ein l;of>c« (SHücf erblüht." So tyört' ia) tyn

j|prea)cn, als wir nacb fur^em froren $>iar)l aufgeftanten unb er mit Öulia

in ein genftcr be« nädjften ©efelljdjattSgimmcr« getreten war. ßr fat) babei

ba« 2Mlb be« ©lüde«, ba« itjm an „irgenb einem Ort erblüfyt", fo innig

au, baß Oulia erröttjenb bie ^ugen fenfte unb tyren 2lrm bem feinen ent»

wanbte, auf bem er nod) rufyte feit er Dorn £ifa) fie weggeführt.

3 a) ging gu ben ©äften, fie $u bitten, bura) meine unb meiner grau
3Ibreijc fia) nia)t ftören ]u laffen unb bie heiteren Stuuben nidu rafa) abgu*

brechen. (Sö war bcfa)(offen, baß id) mit meiner jungen grau nur wenige

Sage eine flcine Steife ntaa)e, um un« ganj unb ganj allein gu gehören.

3a) fybrte fd)on ben SBagcn borfat)ren. 3)a gab eS nun freiließ für 9?icmanb

mefyr ein bleiben. 2)fan beglütfwüu|'a)te un«, empfahl fia) unb Wollte un«

^um Sßagen begleiten. 3a) mußte mia) fügen, eilte nun rafd) gu Oulia, um
ifyr bor Willem 2>anf unb für einige £age Pebewoljl 3U fagen. 3a) fyatte

faum gefprodien, fo rief unfer neuer greunb munter au«:

„Sie reifen, $>crr <5tabtrta)tcr? 3a) werbe ©ie bi« über bie geftung«*

graben begleiten."

(5r eilte fort, um mit rafdjem 93efcl)t fein gegäumte« $ferb au« bem
na^en @afttyof vorführen 3U laffen. 3a) brüdtc 3ulia'« $>anb unb wie td)

fie 3U mir gog, it)r leife gum 5(bfd)ieb bie (Stirn 3U füffen, fat) id) gwei

große S^räucn il;r bic Sölicfc berfd)leiern. ,,5Ba« ^at ber verwegene 2Rann
mit bem 3Käba)en fo)on ?llle« gefprodjen?" frug ia) mia), al« ia) fie anfat;

unb u)re warmen, fo treuen ©lüefwünfebe noa) entgegen nal^m.

„
sJ2un fagen <8ie aua) mir ?ebewot)l, meine jdjöne ßoufmc", rief er

fä)on wieber t)inter un«. Unb wie er t)in3utrat, fügte er bei: ,,3a) werbe

©« aua) fo lange nia)t fel;en wie ber $err 6tabtria)ter, ober wenigfteu«

nia)t |>rca)cn."

Gr füßte it)r bie $anb unb fie nod) feftyaltenb nad) bem Äuß unb
leid)t brürfenb, fagte er, fte treut)er3ig anblicfenb: ,,5)oa) bitte, fagen <öie

mir ja beim ?ebewol)t auf Sieberfefycn!"

,,3a) werbe mid) freueu, $err 8?ittmeifter, 6ie wiebergufe^en", fagte

tym Öulia ru^ig unb fanft.
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,£> bann, (Soufine, fagen (Sic mir bod), wie e« fo nahen SScrwanfcten

giemt, ein h«$lM> 2)u!"

„3uüa iah Um erftaunt an, at« fudjte [ie ben ®runb tev fütmen öitte;

bodj toie ftc ihn fah, fo fitfl, fo befdjeiben, fo btttenb, errötete fic, gab ttim

tie $anb leicht Inn unb fagte leife:

„Huf Sieberfehen, Robert."

,£) 2)u liebe, gute üulta", rief er ba au« unb lügte üj>r mit Dielen

Hüffen bie §anb, fo toie ein Äinb ber SKutter $änbe fügt in lauter greube

über bie fdjönen ©aben, bie fie tym gefbenbet

9fach toenigen lagen febrte ich mit meiner grau jurücf. Woa) am
3lbenb famen einige greunbe, bie auf bem 2Beg gum §au« un« febon er»

fannt. Buch Johanne« fam unb fegnete unferc (Sinfcfyr.

„2Bann »erbe id) fo meine Öulia fegnen", fagte er jwifchen Xtyüx unb

Dingel noch, bem SRäbcfycn jum ftbfcbieb bie $>anb rci$enb. (Sr fagte et

wie eine 33itte, toie feine« $er$en« reärmftcu SÜBunfch. (Sr fab indu mehr,

wie Ouüa erbleidjenfc unb gitternb [ich erft faffenmugte, um ber grage nicbi

gu erliegen, bie fie bod) nicht beantworten, md)t erfüllen tonnte.

21m anbem Jag tarn aueb Robert. 5D3ir gewöhnten um? balb mit Oufta

unb burdj ben wie oon jarter Sm&finbfamfeit angekauften £on feiner Siebe,

ben jungen S3efannten fo ju nennen. (£r roar wäljrenb unfern ^broejen^eit

nie jur ©tabt gefommen. Oefct aber, ba mir gurürfgefetyrt, fam er jdmett

unb fam mit jebem Sage toieber unb faß balb bie furjen SRadjmittage unfc

bie langen Slbenbe in unferen traulichen Räumen. <4« roar ein ftattlia)

S3itb, roenn er fo in ben toeiten »eigen SWantel gefüllt, bie Söangen oon

ber rauhen <Sd)neeluft gerottet, in'« 3*ntmcr trat' unb ^enn er ging unb fo

in ber $$ür ftanb, ben SRantet über bie ©djulter geworfen, btc klugen

glängenb unb fbrü^enb, erregt burdj feiner eigenen föete £eibenfa>a}t unb

unersättlichen tollen f^lug. 3Da fah er au« wie bie ooüe ?eben*luft, bie

manchmal fidj in einem jungen frönen üftann oerförpert. ©o traf icb i^n

gar oft, wenn ich, ber langen Arbeit mübe, ^eimfe^rte, unb mugte ftaunen

gar oft, wie icb *>er beiben grauen SGBangen gerottet jah unb Oulia oor ÄUen

im Onnerften erregt unb wie in ihrem gebeimficn gühlcn aufgewühlt.

,,2Ba« treibt ber böfe 2Wann mit (Such?" frug icb ba manchmal unb

fühlte wo^l. bag mir ber ©ferg niebt recht über bie Sib&en woUte.

„Webt«, $err ©tabtriebter", erWieberte er für bie grauen, „niebt« al«

föeiterfiüdchen eine« irren fehnfiiehtigen ^erjen«."

Unb ba fab er 3u(ia fo bittenb an unb brüefte ihr fo warm bie §anb,

bag ?ur»urröthe bie 9?öt^c ihrer Sangen übergog. 2>ann eilt er fort unb

hörte feinen Vorwurf mehr unb feine grage. JDoch wie fidj bie fytix tynttx

ihm fflog, hatten wir felbft auch feine grage mehr für ihn unb feinen Sor»

wurf.

(Sin üttenfcb, ber nid)t eine üertraute, geheime ©aite be« $erjen« be*

rührt, geht un« oerlorcn, wie er au« ben klugen un« oerfa)winbet unb wenn

er noch f° f^^n, wenn er noch f° flatternb unb tyn unb wieber fchweifenfc

2)enfen unb gühlen bewegt. 2Bir hören ihm gern gu, wenn er fbricht nur

fühlen un« gcfeffelt, wenn wir ber frönen ©tim junt frönen ÜKunb folgen,

er ift un« wie ein ®enug, ber un« ewig an (ich lodt, bo<h nie befriettgt.

Unb fo ging e« un« mit Robert. Sr foract) fo frifch au« feiner lcia)tcn

6ecle, er fpraa) fo ganj wie er e« war unb er nur fein fonntc. äber er

fbraf für fleh unb nie für un«. Sir hörten immer ihn unb gaben gern
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gang und fyn. Äbcr n?ir Nörten nicmal« un« in iljm unb barum ocrmißten

teir ttjn nicbt, wenn er un« fern mar. (£« fmb leidjtftitnige 2flenfdjen, bie

fo geartet finb unb man nennt fie aud) gtüdftdje lUYnfckn. (Sie fbnnen

fünbigen olme föeue gu empfinben, fte fönnen rafefy »erführen, um rafcb gu

genießen unb genießen, ofme ©enuß gu geben.

So ging ber Sinter bin unb leije flopfte f*ou ber grüljling an bie

genfier. SBalb gog er frofygemutl) auf toedjfelooflen ÜZBotfen mit ben lange*

ren lagen in unfer Üfyal unb baute an bem guß ber Söerge fid^ rafd) fein

SBlüt^enbait«.

3d> tyab* e« oft erfahren: Hefteren 2Kenfa)en crfctjlafft bie junge 3 cit

bie (Beinen, junge« S3lut fdm?eüt Ijöfyer an, menn e« ber grityling grüßt.

9*ie febien mir 3ulia fo oofl, fo üppig al« in biefen £agen. £eife gutften

ifyr bie kippen, toenn fic öom offenen Sorribor, ber rüdtoart« lang« bem

$>aufe Einlief, in ben fproffenben ©arten falj unb mit glängenben Äugen

bem fummenben gtug eine« frühen $äferd>en« folgte ober bem erften fdjüaV

ternen ©efang ber $Sögel laufdjte. 2)a fyob ftd) ber tolle 9?aden, ba Ijob

ft<fy bie ©ruft, wenn fte bie crßen lauen £üfte einfog, unb mandnnat preßte

fte beibe $änbe auf's $erg, um e« in feinem lauten $od)en gu erbrüefen.

Unb menn fie jefct mit Gebert im ©arten fid^ erging unb bie erften SJcildjen

braefy, ba brüdte fie ba« buftige (Sträußeben oft an il)re kippen, a(« wäre e«

ein vielgeliebter üftunb. flttandmtal tooUte e« mir oft n>ot;l fdjeinen, wenn

fie be« Äbenb« ftd> an unfern £ifa) fefete, al« tocilte fte mit tfyrem ©eift

niaV bei un«. Unb wenn fte bann nadj langem (Sdnoeigen wie au« füßem

(Erinnern erwarte, ba mifitc ftdj gar oft unb gar leibenfdjaftlidt) Ooljanne«,

toie er einffcn« tyr gegenüberftanb, in iljre Sorte unb 93etradjtungen. Oefet

oergliäj audj fie, nadjbem toir Äfle e« fd>on oergeffen, bie Äefmlidjfeit SKo*

bert'« mit Öofyanne«. Unb loenn fie fpradj, fo toarm unb immer »ärmer,

tra« er einft gu ifyr gefagt, toenn fie, fidj gang oergeffenb, balb befannte, loa«

nodj mit aller $eftigfeit ifyr $>erg erfüllte, ba griff fie plöfelidj bann an iljr

podjenb$>erg unb feufgte tor ftdj bin: „9?ctn, Robert ift bod) nidjt mie ßr!"

SEBenn nadj folgern Äbenb 9?obert mieber fam, ba faß fte ifym fdjmet*

genb gegenüber. Unb roie er fpradj unb in ifyr gül)len mit feiner fdmtci«

cbelnben (Stimme fta> einbrängte, faty fie tym in bie offenen Äugen unb fud)te

mit il/ren bunflen Süden, loa« fte bod) nur in einem §ergen pnben n3oUte.

3)a nafym er bann tooI;l i^re $>anb, »enn meine grau für einen ÄugenMicf

abgerufen ober »ie ftdj ba« eben traf, am anbern Ort gu (Raffen ^atte, unb

brüefte fte an feine Reißen kippen unb tniete »or ifyr nieber, i^r bittenb in

bie Äugen fefyenb unb Icife flefyenb, ob fte bem irren bergen feinen Iroft

gewähre.

(5« poebte teo^t i^r $erg, fte flaute ftd) im Maren (Spiegel feiner Äugen

unb (orfenb rief tyr eine Stimme 3U, baß fte ben fdjbncn Ü^ann ba, ifyr gu

güßen, liebe um eine« anbern ©tanne« »iflen, ber fte geopfert unb fte

neigte bie kippen auf feine ©tirn unb jfrid) il;m mit ber $>anb über bie brau«

nen lodigen $aare.

Xq&> »ie fie i^n anfal^, fcbüttelte fte ba« $aupt unb feufjte : „3%
rann $i<fy boc^ niept Heben!"

(2« fam bie Oflertooc^e, eine 2BoaV, bie, toenn fte ber frifebe grü^ing
fa>mü(ft, bura) Äfle«, loa« fie an Erinnerung unb $>offnung in fta> trägt,

für jeben ÜHenfctyen etwa« birgt, ba« iljn ertoärmt unb ergebt. Öct) mußte

fort unb in biefen lagen ben ©eriaM«präfibenten auf einer emftcn gafyrt
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begleiten. 2Ba« \$ nieberfebretbe, (>at mir f^ater Sotyanne« erft in ernfter

$lage mitgeteilt

2Bir Sltle trugen Sei, ein §erj $u breiten, ofyte cfl $u almen. Gr aber

braa) e«, ba er e« gefunben unb beglütfen »oflte. Sttein fülle« ©lücf, ba« id>

in ber £iebc meiner grau gefunben, bie Eingebung bc« finblidjen Söffen« an
ibre Seligfeit unb £uft, ba« fpann audj Oulia gar oft in fülle«, felmfüajtige«

Ginnen ein.

Unb »ie Gilberte ifyr 9?obcrt $Ttte«, »a« fie mit ooüen $änben geben

fann? Jpingcbcnb unb argto« febraiegte meine grau in ifyrem (SHücf fidj an

ba« bebenbe §er$ be« ERäbdjen« an unb iljr allein vertraute fie iljr erfte«

fclige« Grtoarten. (Sie »einten 33eibe oft, »enn ftc oor aller SÖelt oerbor*

gen geljcintnißootl an 3arten £äubdjcn ober feinen Oärfdjen arbeiteten, bie,

toenn ber Söinter fommen »irb, ben neuen Segen bc« $aufe« febmütfen

foUtcn. Sic »einten 23eibe, bie eine in ßifler afynenmütterlid>cr greubc, bie

anbere im teilten #ampf Oon 33cgcljren unb Gntfagen. £>a Ijatte meine

grau gar oiel gu fdjafjen. 2Bic fte am grünen 2)onnerftag nodj, um bie

nädjjren ernftcu £age nidjt $u flören, bie Straßen burdjeilte, gab fte SRobert,

ber feinen Sinnen nacb $u Oulia eilte, ein ^aefet 33änber unb SBofle, c«

oor ifyr nacb $)au« $u tragen, bamit fie SRaum im Äö'rbdjen begatte für alle

»eiteren (Sinfäufe. Robert braute lacbenb ba« Raffet nacb £>aufc unb patfte

oor Outia fdjerjenb neugierig bie Saasen au«. 2Ba« »ußte er niebt für

liebe ÜBorte, »enn er rafcb ein 33anb burdj Oulia'« Dorfen fäMang ober eine

S3lume ibr im $aar befeftigte. 2Öic flang c« ifyr boeb »cfymütlng im £)ljr,

»enn er fieb über fie neigte unb leife iljr $uflüftertc, baß er fie jo al« feine

53raut fdmuttfen möd)te — unb — »enn fie — feine grau —
Slnfforingen trollte 3ulia, ifym an ben §al« ftür$en,

„Wimm mia), nimm mid), »ic idj bin unb »ie idj 2)icfy liebe, 25u bbjer

5)hnn", fo rief fie iljm in ifyrcm $crjcn entgegen unb tonnte boeb nia)t

fprcdjen unb fid? nidjt rühren unb fonnte ilw nicfyt berjen unb niaSt füffen.

Slm Nachmittage be« Gfjarfrcitag«, »ie fid> bie Sonne faft fdwn nie»

berfentte, fam er »icber. 2Bie er 3ulia einfam in bem »eiten Saale fanc,

brängte er fte Innan« in ben ©arten. Xa lag febon fo traulidje Dämmerung
über ben Räumen unb an« taufenb 33lütl;en atymetc ber grüijling ?uft unb

J^reube. Sic fdirittcn unter ben fnr^en Schatten auf bem glatten, faubigen

SBege t;in unb »ieber. Oulia lehnte ftcb auf #iobert*ä 2lrm unb borebte fei*

ner 9?ebe. Sie füllte fein ^erg fdjlagen, »ic er tyr manchmal fAcrjent

unb bod) innig bie $anb, bie fie läiftg in feinem Ärw Hegen Ijatte, an feine

SPruft brüdte/ Unb ftc fal? ibn bann an, fo »arm unb bod> fo gittern*, al#

lucbte fte bie« »ilbe §cr3 auf feinen Pippen. 2)ie Rippen gueften in ber (tt*

regung beö ^er^en« unb bie Slugcn (trauten i^r entgegen mit ren beiheften

25licfen, bie »ie tureb Jbränen ftd) oeroielfacbten. 3)a ftür^te fte i^m in bit

Sirme mit bem 9luffd>rci ber 55er3»eiflung: ,,^a§ mi6, laß mieb unb ma6'

mieb niebt »a^nftnnig!" 25aun riß fte ftdj an« feinen Trinen unb eilte ba*

ton unb fafy mit mcfyr, »ic ber 55erfü^rer läa^clnb bie $)anb gum $immd
erfyob, at« er, be« Siege« fdion gc»iß, aud) fAon geftegt.

2Bie unfer ®aft unb greunb am ?tbcnb über bie Straßen unb burdj

bie breite Cinbenallec hinüber nac^ ber gefiung fprengte, ba falj i^n Ooban*

nc«. Gr fdnritt einfam ben cinfamen 2Öcg bal;er unb fann über $a«, »a*

er morgen, »enn bie Sonne untergegangen, $ur geicr be« $Utferftebung>

fefte« oer feiner ©enteinbe jpreeben follte. Gr ^ob ba« ftnnenbe Jpaupt ein«
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$or, tote er ben leiten ©uffc^tag be« Uferte« fyö'rte unb fafy erfdjretft in ba«

blaffe Antfifc unb in bic bämonifcfycn Augen be« Leiter«, bic wie fingen

eine« habgierigen , toenn fie bie oerborgenen Scfyäfce burdmritylen , bor ftcfy

fyinftarrten. 2)a forad) er nodj, lote er tyeimfcljrtc, in feinem (Slternljau« tor.

3)ocb tonnte er Sflicmanb fpredjen.

SWetne grau fyatte, ermübet bon iljrem $irckngang, ftdj auf iljr j&im*

mer jurürfgesogen unb Oulia mar feit einer Stunbe eingefdjloffen in iljrem

3immer unb modjte unb fonnte ftiemanb fprecfyen. 9J?an ^atte ilm nidjt er*

wartet. §eute nicht, aud> morgen tooüte er nidjt fommen. 2)er Ofterfonn*

tag erfl feilte bie treuen Angehörigen be« alten §aufe« lieber oereinen.

Unfere Stabtpfarre gehörte nidjt gu ben rctd)en. Sic mußte bei aflen

heften mit bem fdjlicfyten SBorte fidj genügen unb mit be« einfachen ^ßrtc-

fter« Segcnfprud;. Unb fyattc fte audj für -IRandje« alten ^omp ererbt,

Oofyanne« mußte ilm, jeitbem er tfyättg mar, fefyr gefdueft bei Seie 3U fdn'e*

ben. Unb fo auefy Ijcute, al« be« greifen ^farrfyerrn 3itternbe Stimme ben

Söetenten oerfttnbete, baß ber §eilanb auferftanben, oon Sünben bie Sflenfdj*

fyeit gu erlöfen. ©ann trat Oofyanue« auf bie ftaitgcf, unb mie erfreut, baß

er fyeute unb gerabe in biefer Stunbe nur einen Meinen $rei« treuer 33c*

fannten unb mofjl oertrauter ijufyörer um fidj oerfammclt, fo grüßte er fte

mit fegnenben äöorten. ©ar oft fudjte er in WitU feiner 9fere üulia auf

tem mofylbcfannten s
.ßlafc, aber er fonnte fie nidjt ftnben. Unb er fpradj

bod> fo mit be« $erjen8 beftem geuer über bie Siebergeburt be« menjefy*

liehen gülden« unb 2)enfen« au« ber Dual ber Sd^mcr^en unb ber ijmcifel.

(Sr matte mit fo glüfycnbcr, oerflärter föebe ba« Auferfielning«feft eine«

Qergenf au«, ba«, lange oon Sdmterjj unb ©ram »erfolgt, fid; aufringt au«

ber 2$er$meiflung 3U neuem fanften ©lütf. SBofyl ift ba« neue ©lürf nicfyt

ba« mieber, ba« man üertoren, nicht ba«, ba« man geträumt. Aber ganje

23ölfcr, tie 2)fenfd)l;ett fclbft ftrebt mit emigem (Sntjagcn unb (Snttäufdjen

ber uncnblid)cn Scl;nmd>t 3U, unb in allen kämpfen oft ocrjmeifelnb fdjrei*

tet fie boefy mit jebem ©abritt ifyrcr $>errlicfyfeit entgegen. „$Rag man bodj",

fo rief er au«, menn man begierig ift, ba« ^ödjfte ©lüd 311 erjagen, ftreng

in fein £>er3 greifen, um ju erfemten, mic oft im £eben man bodj aud} an

3:em gejtoeifctt, toa« man fein ©lürf nennt ^unb mie oft man bc« tyeifjefUn

SBünfcbcn« &idt fd^on oerrürft. Sttag man ftreng fein im prüfen,) um ge*

ret^t im Sünfa?en gu fein! 3)aö ^öa^pe ©(ürf, ba« jeber 3)ienfc^ fi^ träumt,

ift unerreid^bar, benn eö liegt mit Allem, toa« e« bietet, nic^t in ben ©renken

be« irbifc^en £ebcn«. Sterben mir gevec^t im §offcn unb mir merben gufrie^

ben im ©enießen fein!"

2)ie Sktenben fa^en no(^ auf bie Langel, fte (aufarten noc^ ben 2Bor*

ten, al« fie tängfl oerflungen maren unb ber $ricfter fdjon am Altar oorbei«

fc^ritt. 3)a fügte rafd) eine grau fein matlenbe« ©emanb, mie fie fo an

ben Stufen beö Altar« in üftitte il;rcr^iuber fniete, bie tyr ber©atte brob*

lo« unb menig ^offnung«reic^ 3urürfgelaffen, at« er bor menig SKonben in
f
«

©rab gediegen. 2)ort cor ber X^ür ftanb ber junge ?e^rer ber pro*

teftantifeben Schule. Cr flrccfte bem $riefter bie $>änbe entgegen unbbrüdte

tym banfenb bie Seinen. 3»ei große 2:^>ränen rannen i^m über bie ©an*
gen. Qx Ijatte erft oor oicr3cl;n Sagen bie ©attin begraben unb batb bar*

naefc ba« einzige Äiub, ba« fie il;m gefc^enft. •
•

Oofyanne« fa^ i^n flaunenb an unb frrich. flcb fmnenb über bie Stirn.

So ©ielen fyatte er Sroft gegeben unb er meßte boa> nur (Siner Hoffnung
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geben, nur iljr, bie Umt, btc heilige SRobonna felbft, im §er$en flanb, für tstc

er allein, $u 6er er immer betete.

(51je Ooljanncä mit ben Ätrchenbiencrn noch georbnet, loa« ba« Dfterfcft

teS näcfylen iage« rrbeifebte, hatte bie fdjtoache Spenge längft ftdj au« ber

Äird^c gebrängt. 2Bie er nun bureb bie ^oebgetragenen bunflen S3egen ber

©eiten^afle fchritt, ba brölmte (ein (Schritt fo fcr)rocr unb fyaüte mieber com

hohen (51jor in ber bunflen, roei^rauc^ti^ten £uft.

<£r fah um fid^ unb fall) nur bie leeren 33ctfhtyle, auf benen Ijin unb

roieber auf einem eifernen ^ichijapfen aufgefteeft ber lefete 9*efi eine« SBacb«*

lichte« mit guefenbem (Schein »erfaßte. Slle« mar ring« um Um ftiQ unb

feierlich einfam. 3)a fah er üor bem ©eitenaltar ber SWabonna ein Seib

fnieen. 2>ie $änbe hingen ihr gefaltet in ben (Scboog herab, ben meit ein

fchmar^e« Äleib ummaüte, bon einem fchtoarjen (Soleier überbeeft. £a«
£aupt ber fpät noch Söetcnben mar auf bie 33ru(l gejunfen, bie ftcb in fdn&e*

rem &them auf* unb nieberfenfte. S3etet ftc benn nod) ober ringt fie mit

einem £cib? Oobanne«, roie er ficb fo frug, fchritt auf bie Änieenbe Inn unb

fcblang, fie eilenb« ftüfcenb, ben Slrm um ihre (Schultern. 2)enn, mie fte bie

Schritte b°rte, fo nafye unb immer näher, mar fie manfenb aufgefahren mie

milberfchredt unb mie ba« 9?c^, ba« oor bem 3äger flüchtet unb mit fdjeuem

bunflen Sluge boeb nach ihm blitft.

„3ulia!" frrach Oo^anne« leife bittenb, toie er fie erfannte unb tote fte

ohnmächtig in feinem Ärm jurüdfanf. 2)er fanfte <Sa>ein be« emigen

f'ampcben«, ba« oor bem Slltare brannte, fiel burefy ba« rotbe ®la« auf üjr

Öefta^t unb beefte feine kläffe mie bie SWorgcnröt^e oft ben <Sdmee ber

©erge überbetft. (£r fah ba« fa^öne ©ilbnig an, toie er c« in feinem Snne
an bie bebenbe ©ruft geleimt hielt, unb fonnte nicht aufblicken gum Elitär

unb nicht gunt $reu$, ba« ifmi gur ©eite über bem #effel mit geweihtem

Söaffer auf in bie fcfymarje 5?uft ragte, tfangfam fenfte er fein $>aupt auf

bie Heichen kippen unb lügte fte mit feinem toarmen >>auct>e. To. fdjlug

fte bie Slugen auf unb toie fte ftet) aufrichtete, fä^tang fte tritt bie Srme um
feinen Warfen unb fügte feinen Sttunb mit glühenb heißen Hüffen. (Sr fanf

oor bem Ältare nieber, bo<h toäbrenb er abtochrenb bie $anb gegen ftc er»

hob, mar fte fortgeeilt unb mar feinem jagenben, fleljenten S3licf entfa>»un«

ben. ©ie hatte ihn in ihrer h«g«t $«w an bie bürftenbe Srufjt gebrüdt,

ftc hatte ihn mit ihren tyifaxi Ättffen gefügt — fte moüte ftch Zeitigen für

ihre ©ünbe!

V.

Och fuhr am fpäten Nachmittag be« Ofterfonntag« langfamen (Schritte«

an ber fteftung borbet in bie breite, ebene i'inbcnaOce gegen bie ^eimatlicbe

Btabt. 3Weine ^rau mar mir entgegen geeilt. 2Bie fte fo neben mir fa§,

ben Ä'opf auf bie meinen ^elfter be« offenen SBagen« jurüdgelehnt, ihre

$janb in ber meinen, erjagte fte mir in ihrem finblichen ^laubern oon ben

hieben unb 2hc«rcn unb bon «Dem, ma« fie in ber furjen 3eit ber ©n»
famfeit gethan unb ma« fta) ereignet 6ie mar franl einen langen lag,

fagte fte unb lehnte läayinb ihr ©aubt auf meine (Schultern. $ucb Oohan*
ne« fei geflern Äbcnb« fchmer erfranft unb h^utc nicht, »ie er t?crf^roa>en,

öUm (JepmQht be« hohe« £age« eingetroffen. <Sie habe $u ihm gefentet unr

nur erfahren, bag er feit SWitternad)t, oon einem heftigen Bieber ergriffen,

faum feine« ©eifte« mächtig fei. 2)a« befiürgte mia> unb ia> frug, wie ia>
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in meiner (Sorge naety iljm weiter fragen wollte, mit ängftliayr $aft nadj

Oulia. flfleine grau fa^wieg, al« fudjte fie bie be(te Antwort. Waa? einigen

Äugenblicfen fagte fie: /
„3dj weiß nidjt, wa« fic finnt unb mit »eifern böfen ober guten ®eift

fic fämpft. Sie iß feit ben testen lagen fetyr fdjweigfam unb in fid) »er*

fdjfoffen. 3n iljren äugen glüljt ein unheimliche« geuer unb ifyre £i»pen

gurfen oft al« fprädjen fte harte Sorte. 9ßur al« id> franf mar, war fte wie

jonft liebenb unb hingebenb. Sotyl erfdjraf id> geftern SIbenb, al« fte, mir

gute 9fad>i wünfdjenb, miety füßte. 2)a« waren fo Reifte ßüffe, al« wären fie

titelt mir benimmt, al« lämen fie oon einem anbern SNunb."

Odi oerfan! in ernfteä Sinnen unb aud) meine <yrau fdjwieg unb lehnte

fid) in ben Sagen aurücf, al« wollte fte aflein nod) iljren ä^M" folgcn.

36cu f ab idi bie Strafjen ber Statt ftrf) öffnen unb bie com Slbenbfdjem

roftg übergoffnen Stürme ber Streben erfahrnen. S« tönten aud> fd)on bie

33efperglotfen unb e« war fpät in biefem langsamen Stritt ber <Pferbe ge*

Worben. Sa)on woüte td) bem Äutf^er jurufen, ba« ®efpann ftraff anju*

gießen, al« ia> Robert mit langfamem, ungewohnten Stritt feine« ^ferbe«

baijer fommen fal>. 3)a« $ferb wieherte laut in feiner ftrammen Ungctutb.

2)a falj ber Leiter auf, wie er fnapp an unfernt Sagen angelangt, (gr er*

fannte un«, grüßte ftumm unb farengte, bie Sporen bem $fcrb in bie Sei»
djen brücfenb, »orttber. Od) roollte tyti nic^t anrufen, benn er fdjien mir
nirfjt gum Sprechen gelaunt. Seine Sangen glühten unb ein Pädjcln juefte

über feine flippen, wie er, olme ftcfy umjubltdfen, fid) felbjt nid}t gefeljjen

glaubte, mit fefien, leudjtenben Slugcn nur oor ftd> nictcviab. da) Wußte

bamal« nia)t, ob tt>n ein (Sngel tiefe« i?äd>etn gelehrt ober ein Teufel

Sa« idi nie bei bem fdjmucfcn Officier bewerft, fafy idj heute mit Staunen;
tic Uniform war über ber ©ruft aufgefnöpft unb ließ eine glatte weiße

Sefte bura^fa^einen, bie auc^ in einigen Änöpfen gelöft war. &« war al«

fudjte tie naefte Söruft bie fühle Hbenbluft, bie »on ben Sergen ring« um'«

£l>al wehte. Unb in ber £tyat hob unb fenfte fty biefe ©ruft langfam in

fchweren Slthemjügen. 3a> ftanb im Sagen auf unb fah bem Weiter nodj

einmal naa). (Sr trabte fdion wieber langfam bahin, ba« §aupt wie früher

wieber ftnnenb matt auf bie 53 ruft gefenft. £)o$ wie tä) mein $au« |ab

unb i'idjt in ben genfiern, hatte tdi ben Weiter aud; oergeffen. Oulta ftanb

nid)t am ^cnfter, ba« befrembete mid). Sie tarn aud; nid»t in ben g(ur M
§aufe«, nicht auf ber treppe un« entgegen. 35a« crjdiredtc midi. „Oft

Oulia nid>t ju $aufe?M rief id> fa^on con Weitem ben alten Liener be«

^aufe« an, ber heute un« wie einft bem alten 3)onat biente.

,^5)a« gräulein ift gu 53ett gegangen. Sie ift franf", antwortete er

unb fenfte feinen grauen ßopf, um meinem forfd)enbcn 53ücf au«guwei(^en.

-3* eilte an ihm torbei, turd) ben Speifefaal naa) Outia'« Limmer.

OJr Sa^lafgemaa) war feft oerfdjloffen unb iä) ^örte nur ben fä)weren Ht^cm
wie bei einer ^ieberfranten.

„3d> muß Sie fpredjen, Oulia", rief iä) i^r burdj bie 2^ür gu, Hid)

muß Sie fpred?en unb hören, wa« O^nen wiberfa^ren. £)effnen Sie, 3$
bitte Sie barum. ®(eid> werbe i$ wieber fommen."

Oa) eilte nad) meinen 3tntmernr um miefy umgutteiben, unb trat naa)

wenigen Äugenbliden mit meiner grau an bie Ifyür be« Sa^lafgimmer« ber

teuren greunbin. Sie war geöffnet. Oulia lag im ©ett unb richtete i^re
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bittenben, gtühenben kugelt auf un«. „ßö iß nicht«", fpradj fie un« mt*

gegen, ,,e« ift nidjt« unb wirb rafch vorübergehen. £afjt mid) allein."

3^re SBangen glühten unb toie bie leijen Sßorte (toeften fo gudten bie

£ibpen. 2)ie glühenben klugen beeften nur fyaib bie £iber unb irrten mit

ihren ©tiefen Saftig unb ängjttich üon unferen bejorgten Lienen. 35a«

fc^toarge todige §aar mar halb aufgelöf* unb ^ofb nur tofe noch gebunten

unb maUte über bie toeißen Riffen bt« tyvab gu ihren au«geftrerften , auf

ber ÜDcrfe gefalteten $änben. Ödj toufjte, baß ich ihr feine $>ülfe bringen

fann unb feine anbere $ülfe bieten barf. 3ch neigte mich über ba« 33ctt unfc

füßte ihre ei«falte Stirn. 3)ann trat aueb meine grau gu ihr unb toie fie

il)r bie Reißen SBangcn fanft liebfofte unb nun fidj gu ihr neigte, bie gittern*

ben flippen gu füffen, ^iett fie abtoeljreub beibe §änbe gegen fte unb fdjrie

auf: „£)u nicht! 2)u nid)t!"

2Bir faben, im Staunen toie erftarrt, un« SBeibe an, al« 3ulia, ihr ©e*

ficht mit beiben $>änben bebeefenb, teife »einte, bann laut fd)(ud)gte unb ent*

lieb bie Sinne ausbreitete unb, mit thränenüeflen klugen meine grau an-

blicfenb, ihr gurief: „3a, füffe mich, füffe mich noch ein eingig WHal" Sie

hielt fie bann lange an il)re podjenbe 93rufi gebregt im langen $ufr. „flafu

mid) nun allein", bat fte bann mit leifer (Stimme, „morgen wirb SlUe« beffer

fein!"

2Bir gingen gebrürft im $)crgen, befangen in unferm ©ei|te. Cr« mar

fpät getoorben. Od) »ollte im eigenen §auje feine Störung mehr macben,

ich burfte aud) im^ßfarrbaufc bieftfuhe be« tranfen greunbe« nicht erfebreden.

So gog id) mid) mit meiner grau in unfere traulichen 3"nmcr gurürf, um
gu ermatten, n>a« ber morgenbe Ütag bringen mag.

Unb er tarn unb braebte uns triebe unb ^Beruhigung. SJJit bem

frü^eften, wie ieb bie 5?ögel in ben S3äumen fdjon luftig fingen hörte, ftanb

ich auf- 3ch eilte in ben ©arten, ba in ben ^immern no£
fy

Ö^r fc^toere

dluty hcrrWte> bie mein £eib unb meine (Seele nicht mehr juchten. 2Sie

ftaunte icb aber, al« ich ben breiten $ie«roeg unter ben thauigen 23lütben

ber 23äume -3u(ia ^infd>reiten (ah- 3)a« (oje £>aar bi»d i^r in leichten

Dorfen über bie (Schultern unb fonnte (ich fpielenb auf bem febtueflenten

Weifjen ©runbe. 3n langen galten umtoaOte bie fdjtoebenbe, jinnenbe @e*

flalt ein lange« Weiße« unb Weiche« $lcib, ba« nur in ben £>üften ton einem

breiten blauen Söanbc im fchlanfen galtcnbunb gufammengehalten würbe.

3ch fah ihr nacb, ftifl fmnenb in meiner greube ob foleber <Sd)önheit. (Srfl

al« fte an ba« (Snbe bc« 2Beg« gelangt fich locnbete unb gu mir ihr (&efi$t

fehrte, rief ich flc ön unD c»^c ^r entgegen. <3ie reichte mir beibe ^>änbe

bar unb roic fie fefl bie meinen tyteft, fah fie mich m^ ^om ^Änierj

umfchleiertcn S3liden fanft, faft toehmuth«ooH an. 2)a« ift fein (Scbracrg bc«

£eibe«, bacht' ich mir/ a^ ^ bie leid?t gerötheten SBangen, bie fd)önen frifeben

Hibben toieter fah- ß« franft bie Seele fort in ihr.

„3dj habe Sie erfchreeft", fagte fie bann fanft al« fie neben mir

auf» unb nieberfchritt.

„3a, 3ulia. Sie haben mir Kummer gemacht! 2>ocb ich \fy ®<
fchon heute »ieber frifd) unb munter."

Sie fcbuttelte leicht ba« §auot, al« »ollte fie meine greube nicht be*

(tätigen.

„So fühlen Sic ftch noch nicht gang genefen?"

,,^cin, mein greunt! Unb bodj bin ich *vanl- ^^er l% tt)ftte
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e« toerten. 36 recrbe fdm>er fron! werten. 3dj fü^fc e« in meiner ©efyn*

fuc^t barnacfy. 2)ie SDcenfdjcn haften Nccbt, toenn fic fagen, baß eine franfe

^cclc einen franfen £eib macht. Unb fie fyafccn föedjt, toenn fie ^offen, baß

erft qu« bem ©iedjthum bc« Dörfer« bie ©eele neu erftarft ju neuem tfeben.

3d) möchte fet>r franf toerben."

©ie ft-raef) ba« fo toeid) unb mit fo fcljnenbem £on, baß id) nid)t

toagte, fie in ihrem traurigen Sinnen gu unterbrechen, ifyr gar einen Vorwurf
ihr $u machen. 3dj fdjritt fd)toeigenb neben ihr; ba büefte fie fich oft unb
l)ch auf bem 2Bege üerftreute, fdjon oertoelfte unb oft jertretene ©turnen auf.

„2Ber hat bie ©turnen l)icr oerftreut", frug id) fie, „unb für toen

fammetn ©ie ben traurigen ©trauß?"

„gür mic^", fagte fie leifc unb fenfte bie Otogen. „3dj §aU fie geftern

Nachmittag get-flürft unb — toieber oerftreut."

„©0 toaren ©ie geftern Nachmittag noch lm ©arten?"

„Üa", hauchte fie faum hörbar unb teilte Nötige fanf auf ihre gefenfte

©tirn. „Od) ^flücfte bie fdjöncn, reinen ©turnen — bann — ha &' W? Äe —
toieber — jerriffen."

Od) mußte mein £>hr ju ihrem ü)cunb neigen, um fie gu hören. 2>te

Sorte gitterten. über bie gitrernben, erMeid)enben Hibben. Sie id) fie anjal),

tag £eid)enbläffe auf ihren SGBangen.

,,©ie fmb noch franf, Oulia", rief id) ihr gu unb fd)lang meinen tlrm

um bie toanfenbe ©eftatt. ,,©ie fönnen ja faum flehen unb ba« gieber er*

faßt ©ie toieber."

©ie fefcte fich mit mir in ba« £ufthau«, ba« id) traut unb tieblich für

un« 2We mit bem erften grühjahr eingerichtet. Unb toie fie in bem tocid)en

©tuljle faß, auf ihre feine toeiße §anb ben $opf jentte, fbrad) fic bor ficr)

hin: „Nein, e« ift fein gieber. (58 ift nur bie Slngft, bie mich erfaßt bor

SlHem, toa« bie 3utun?t bringen fann."

Od) fah fic an unb fchtoieg. £ann fam meine grau unb gerftreute unfer

trübe« ©innen mit ihrer freute über Oulia'ö fdmefle ©enejung unb über

ben toarmen ©onntag, ber un« gemattete fo früh Won Wt unb ^uft unfere«

©arten« au«gunufeen. (S« läßt fich 9ut plautern an einem gefttagömorgen toenn

bie ©onne in ben grünen Säumen lad)t, bie ©dmtetterlinae teilten glug« um
bie ©Inmen tyietett unb bie ©öglcin fingen. 2£ir hätten fort ge]brod)en, wenn

mich bie ©lotfen, bie gu unö herübertönten, nid)t an bie $ird)e unb bie Kirche

nicht an ben Franfen greunb gemahnt. Qa grüßt* ich raf<h ^ e grauen unb eilte

fort, toeb gab ich meiner grau noch einen 2Binf, oor Ouüa über Johanne«'

Äranftjeit gu fchtoeigen, toenn fie baoon nod) nicht« erfahren. Wlan fonnte

leicht 2lÜc« cor ihr oerbergen, toa« in ber ©tabt gefchah, fo eng umgrengt

lebte fie if;r bulbfame« £cben.

31t« id; gurüdfehrfe, fanb id) fd>on ben £ijch gebeeft toie fonft an©onn*
unb geiertagen für un« — unb für Oohanne«. „(Sr toirb toohl hcutc nicht

fommen", fagte ich oeflommen unb meiner Trauer faum $err, al« Oulia bie

©tühlc um ben Sifd) gurcebtfe^te.

,ßx toirb heu tc nidjt fommen", fagte fie halh fragenb unb halB nur

toa« id) fagte nad)fprcchenb, fteöte ben ©tut)! bennod) oor feinen $la|j unb

ging hinau«

„(Sr ifl fchr franf", ftüftertc id) meiner grau $u, „frauf an Vtib unb
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fern. <5h ift feit ft frant unb toirb bie tfcadjridjt nur fdj»er ertragen fönnen."

3$ fonnte felbft meiner grau nic^t fagen, »a« icfy erfahren unb »a« idj

gehört unb gefetyen, als id> Ijeute Bei Öofyanne« »eilte. SBie er franf »ar,

»a« lag taran! ©ein fräftiger äörper mußte bem lieber »iberfte^en.

Sök« er litt, »a« lag baran! (Sr trägt ja eine $elbenfeele in feiner ©ruft,

bie in Sdjmerjcn tängfl gcjräfylt »erben. 21ber n>ad er ficf> felbft in Dual
unb Glenb, öon $eib unb ©dnnerj erzeugte, ba« tonnte icb nidrt jebiieern.

0* tonnte e« ja felbft faum Segreifen. 2Ba« in ben legten lagen fid> er*

eignet, icb tyabe c3 nidjt ge»ußt unb t>abe e« erjt ipäter erfahren. 3$ fab

nur ben Äranten auf feinem ©ett liegen, bie $änbe über bie ©ruft gefaltet,

bie Äugen fyalb gefdjlojfen, bie kippen gitterten oft »ie in ©erg»eifiung.

Hl« er mi<$ an feinem ©ette fa$, ba richtete er fid} auf unb legte mir beibe

$änbe auf bie <£$ultern unb fagte mir tonto«, mit ^otyler ©timme nur bie

©orte : ,,Öa) fyabe gefugt übcrmenfdjlidj $u tyanbeln unb gelje »ie ein 2Rcnfä

jju ©runbe in ©er$»eiflung." 2)ann fanf er in bie Äiffen gurtief unb rang

in eitler #raft mit eitlen Traumen.

SBie »ir ein fUH beglürfte« tfeben führten, fudbten »ir toenig g-reuube,

unb bie »enigen brängten fid> nur feiten in unfer junget etyeliaV« ©lüd.

9cur Robert fam immer »ieber unb mit jebem £age. Xofo »ar er ni$t

fo »ie fonft. Gr »edjfette nid>t mebr äßorte mit meiner grau, al« juft bie

^öflidjfeit gebot. ÜÄir galt nur ein turger ©ruß, »enn td> ilm, ton meinen

überhäuften ©efdjäften oft gar fpät nad) £aufe fommenb, nodj traf. (Jr

Ijatte nur mit Oulia $u fprea^en unb tonnte er fie ntc^t in ben ©arten brängen,

fo foradj er gang leife mit iljr unb nur mit iljr. JDft Ijörte ba meine grau

jürnenbe SGBorte, bie bann »ie 2)rofymgen Hangen unb fte fafy ba« fdjeue

©liefert Sulta« unb fie ^örtc oft au$ ein f^merjlidje« gießen bc« geängftig*

ten SWäbdjcn«, aber oft aua> ein tyarte« gurütfweifenbe« SEBort. £raf idi

manchmal früher ein unb fonnte Robert nia^t rafdj fu$ entfernen, ba fa(> t<$

»otyt, »a« gtx>tjcr)en ihm unb Gutta fid> oeränberte. 25? ar er balb trofcig,

titljn, Ijerau«forbernb felbft, balb fd;»ad> unb bittenb gegen ba« 2Wäba>en,

fo gab fte mit »Jtiteni unb ©eben feinem £ro$ ftdj Inn unb »ar, faft

feinen e« mir, unb »ar »ie bofl $aß gegen feine Sd?»äcfye unb feine ©Uten
odi jab fte an unb fdj»ieg. Ted) »a« id) aud) badete — fein böfe« äfmen

febfid) fia> in bie ©ruft, fo fetyr liebte idj, fo fein
-

bereite tdj ba« fyolbe

SGBefen, ba« fidj in« $>er3 mir gebrängt unb midj mit feiner ©djöntyeit unb

feinem getyeimnißooflen $uutmer fefi umgarnt tyelt

3m ^farrfyaufe lag Ootyanne« unb träumte in »üflcn ©a^merjen lang«

fam ber ©enefung entgegen.

SEBo^l me^r at« t>ier SBoa^en »aren fo »ergangen. 97iein gü^leu unb

Kenten »ar mit feinem Iröften unb feinen (Sorgen um (Snnut^igung 3»ija>en

bem ^farr^aufe unb bem eigenen §aufe geteilt. Oc^ mußte mut^ig, ter»

trauen«ooO unb guberfia^tlia^ erfebeinen bei^llem, »a« id> fab unb »a« mir

2Kut^, ©ertrauen unb 3ucerTl(^t untergrub. Unb über meiner unb Äfler

terjtoeifeltcr Jraurtgfeit 30g ber fdjönfte ©ommer e»ig flar unb Reiter ein.

2)a faß ic^ eine« SRadjmittag« im ©arten be« <ßfarrljaufe« bei Oo^anne«.

2)a« crftemal »ieber ließ er fieb ^erabgeleiten, um unter ©orte« freiem Gimmel
bie freie £uft einguat^men. (5r »ar nod) fe^r fa)»a(^, ba« feit o a breit blaffe

®cfta)t »ar noa^ bläffer ge»orben unb in ben ©e^läfen lagen noch tiefe

,runbe (gAatten Äber er »ar gerettet unb ging rafdj feiner ©enefung ent«
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gegen. Er füllte e« unb er grügte bie (Senefung mit piöer greube. SRur

mandmiat jaud^te fein $crj auf in ber »armen ©elmfud}t, bie mit ber

toieterfefyrenben Äraft be« tfeibe« fein ^eq mit Befa)li$. ©o faß er nun

unb laufdjte meinen Sorten, bie t>on mir unb meinem SeiB unb, leife an»

beutenb, oon Sulia itym e^äljlten.

„£) fpridj meljr oon tyr, fpridj me^r," rief er au« unb feine Äugen
gtanjten. „© t ridj nur oon ihr, mein ^rcnnt. 3ch rcitl oon 2>em nur (eben, toa«

ia) oon ifyr työre, mit tljr nur leben, aflein mit ityr". — „Oofyanne«!" rief idj

erftaunt unb trübte nia^t, tote i$ e« beuten unb erflä'ren fcli.

„3$ Bin gereift", fuljr er ftnnenb fort, „unb toifl meine Stützen treiben

unb meine fjrüdjte. Od) toifl ein 9)tenfd) fein unb toa« audj tommen mag,

id} toifl e« tragen. Äann ia>, ber ©atte meine« Seibe«, ber SJater meiner

ßinter, nicfyt ^jriefter mefyr fein naa? ben ©afcungen SRom«, fo toerbe idj ein

tfeljrer unb Dröper Bleiben naa) ben Erfahrungen meine« geben«. 3cb toerfe

biefeö Äleib oon mir unb ben Skflaft römifa^er ©afcung. 3n traurigem

Entfagen leben fann ba« Unglüd lehren. 3)odj toer nodj Ijoffeu !ann auf QHihf,

tarf |id> nicht felBft BegraBen." Er erhob pa) unb fefcte fchnell unb leife

Innju: „®elj, unb fage e« ityr. 33alb »erb* ia) fclBer tommen unb tyrÄüe«
Befennen."

©djtoeigenb tybrte id) ba« ©efenntnig, fdjtoetgenb nafym id> ÄBfdneb.

Seitlicher ©afcungen, ber (Gebote ber & ircfye in biefem ÄugenBlid 311 benfen,

lag mir fern. Od? fafy ben greunb in biefem ÄugenBlirf nur genefen unb

Part toerben unb freute mieb beffen aflein unb toar überalücf (t d>. 83on greube

bie 33ruft gehoben, eilte idt nad> $aufe. da) fudjte Oulia, idj tooflte l;eute

t>on Ocljanne« fpredjen, Äfle« tooflte idi ifyr jagen unb mia) ganj mit einem

9JJal oon bemSSann be« traurigen ©djtoeigen« befreien, ba« fo lang auf mir,

auf il)r mit mir gelapet. 3d> fanb pe aflein, ein SBudj in ben $>änben, im

©arten. Sar e« immer fo ober pel e« mir fyeute nur auf? (tyre Äugen

fdjienen mir 00m Seinen gerottet unb tyre Sangen toaren Blag.

üdj trat 3U tyr, ia) legte tyren Ärm in ben meinen, idj Preidjelte Oer»

traulidj i^rc {>anb unb fdjritt fdjweigenb, um mid) in meinem feiigen ©in»

nen $u fammeln, neben ifyr, ber ©djtoeigenben.

„Siften ©ie, Oulia, fagte idj enblidj, bog Sofyanne« fefyr front toar?"

„Unb toirb er perben?" frug pe tonlo« unb Oor pdj tyinParrenb.

„Ou Ii a!" fdjrie id> auf, unb toie oon einem 2)onnerfdjlag gerührt, lieg

td> ihren 21 rm pnten unb pu^te mich an einen Staum, um oor ber entfefe«

liehen grage unb ihr, bie mich fo entfcfelicfy frug, nid>t gufammengubrea^en.

©ie ftanb t>or mir unb regte pa> nia)t. 3)ie $)änbe fingen i^r fa^taff

IjeraB, ba« ©ua> mar jur (Srfce gefallen, i^r $auot gefentt unb ityre 93lttfe

parrten au« fyalbgcfdjlofjenen Äugen in bie patternben Slätter.

„Oulia", fagte ia>, fant oor iljr nieber unb fcrüdte ifyre falte §anb an

meine £it-pen. „©0 tonnen ©ie forea^en in bem ÄugenBIid, in bem i$

O^nen fagen toifl, tag er genefen, Balb ganj genefen ift, unb tag er tommen
toirb, 3U Olmen tommen toirb, um fein fe^nenbe« $erj an bem 3tyren 3a

tröpen unb feine fyeige, treue ?iebe an O^rer £ieBe 3U laben!"

„(5r ip genefen!" fagte pe oor fia> Inn unb regte pdj nia^t, toie idj

f^radi unb regte bie Äugen nidit, toie pe mid) ^örte.

„Er toirb tommen unb er toirb 3U mir tommen, um fein fe^nenbe«

$er^ an bem meinen 3U tröpen unb feine fyeige, treue giebe an meiner tfieBc

3u laben!"

Digitized by Google



1432 Per jBorfpfarrcr.

$)a entjog fie mir bie §anb unb toie bie fdjmerjenöreic^e SRutter bc«

(Srlöfer«, fo fhnb fic cor mir unb s»ci große Juanen fielen auf bic SBangcn.

2)ann forad) fie:

„(5r toirb lommcn unb id) Ijab' iljn nidjt mefyr ertoartet. Orr n>ifl

£roft unb idj fann tyn nid)t mefyr tröften." 2>ann fc^rie fte auf, bic §ante
bor ifyr (Seftdjt fd>lagenb, baß c« mir ta« §er$ gerrig:

„Unb er totfl £tebe unb idj fqnn il;n ntdjt mefyr lieben!"

2)ann ftürjtc fie gu nieinen gügen nieber unb lag ofytmädjtig i.. meinen

firmen. 3d) fo in SJcrsloeiflung, baß idj um $)ülfc rief, too meinen

9?uf 9?iemanb fyören fonnte. 3$ rieb ifyre ©trafen unb fügte iln: ben falten

SKunb unb fdjon erfaßte mieb 3 fl9en unb Longen, fte nidjt mefyr 3urücf in'«

geben rufen 311 tonnen, al« fte bie Slugen öffnete. £angfam nutete ftclfta)

auf, unb auf bem 23oten fifccnb, bie $änbe auf bie Äniee geftüfct, fen!te fte

tyr $aupt barauf unb forad) lattgfam, loie eine Serjtocifelte, bie nadj ber

legten Rettung fuc^t: „3dj tt)ill fucfyen, toaö bie 3u^unft bringen fann!"

2)a !am Robert unb toie fte ttm falj, bat fte mid), i^r SBaffer au« bem
$aufe 3U bringen. 2Ba« in biefent Stugenblitf ftdj entfetteten r e« brä'ngt

mir einen Jludj auf bie kippen über be« ÜHenjdjen Unjulänglicfyfeit im Streit

be« ©uten unb be« 23öfen.

$11« id) jurürfgefe^rt, fanb idj 3ulia ooHfommen gefammelt unb ruljig.

SEBir ftrad)en oon glei^giltigen 3)ingen.

2Bir fafyen fo ben 2lbenb fontmen, totr fat^en fo ben näd?flen borgen,
üftit bem grütyeften fam Üiobert herüber gefbrengt au« ber geßung unb eilte

mir.

„3d> toiü Slmett Sulta entführen, $>err <Stattri$ter", rief er fritylicb

lac^enb midj an. „deiner SJcntter <S$toefter, bie mir in langen Oatjren

eine gütige Butter toar, toünfcfyt Oulia 3U feljen unb fernten ju lernen. (Sie

lebt auf iljrem freunt liefen Vanbgut, ba« (Sie bem tarnen unb ber £age

nad) ja fennen au« 3fn*en früheren Reifen. 3cfy fyabe lange fefcon 3ulia

gebeten, bem 2Bunfdj ber alten, gütigen 2)ame ju toiCtfa^ren! SßJie Oulia

auefy lange toiberftrebt, fte fyat nun eingetoiHigt, uub ein Urlaub, ben ia>

erbeten, geftattet mir, fte ut begleiten/'

3dj ijörte bem fo gerabe unb letdjt Inn «Spredjenben ju, fon>ie ein

Sftenfdj, ber eine 9?ac^ria^t ^ört, bie ilm erfa^reeft, bie er aber in iljrem

Breden xiofy faum begreift. 3dj fc^n)ieg unb mie ia^ lange noa^ nia)t

reben wollte, ^ub ber mir unbegreifliche 2)^ann oon neuem an:

„3d> toeiß toie ferner ^ie Sulia cermiffen »erben. 2lber 8ie, iljr

treuefter greunb, unb roir U)re eiujigcn ^erwanbten ^aben bie Pflicht, Outia

au« btefer ßinjamfeit Ijier ^erau« 3U brängen in ein größere« £eben, in

beut fie Söefricbigung pnbet für i^re <2$önfyeit, i^ren©cift unb i^r mä^ttge«

„3a, ja, $err tKittmeipcr^, fagte ic^, oon ben leisten 9?eben«arten er*

nüd)tert. „Öa, ©ie ^aben gan3 SRedjt unb roie toenig ic^ bie (Selmfudtf

Oulia'« begreife nac^ einem anbeut £eben, fo fe^r begreife idj3l;ren Sßunfcb.

^anbeln (Bte, roie «Sie glcmben, baß e« gut fei unb Ottlia n>irb Obncn »oljl

folgen. 3d^ aber fann nia)t« erlauben unb nid^t« tnnbent; ic^ fann nur

beflagen, baß idj oerlieren toerbc, toa« idj nie im 8öen 3U cerlieren

glaubte."

£)^ne auf meine Slnbeututtg ber fdmterslio^en Trennung cinjuge^en,

nalmt er meine Ütebe in jenem (Sinne auf, ber für tyn allein 2Bcrtb ^atte,
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»erbeugte ftd) unb ging. %m 2lbenb beffelben Jage« nod) reiße Oulia ab.

flftdjt burdj tie Trennung, burdj ben Sbfdn'eb war fic mir fremb geworben

unb id) glaubte, nie mein: wirb eine 21>räne mein Sluge feuchten, um be«

©efdjicfe« willen be« bleiben bämonifdjen Seite«. 3d> felje fte nod? cor

mir fielen, ben fölanfen £eib in einen fcfywaraen Soleier eingeteilt, bie

fdmtale weiße $anb auf« $erj gepreßt, t$ febe fte Oor mir mit tyren Slugen,

fo unburcfjbringlidj wie bie ftnfVre SRacljt unb mit ben fcftgefd)loffenen, blut*

lofen Pipben, fo al« hütete fte, oor fld> fclbfl entfefrt, ein ©efcimniß, ba«

feine« SDienfdjen £tyr berühren foH.

VL

Senn tdj jefct in ben engfyergigen Greifen unferer ©tabt ton £t'\t ju

3«it balb fuer balb bort erfepeinen mußte, ba freute id? miefy gar innig,

wenn aud) unfer ©erid)t«bräftbent gezwungen war, ju fommen unb in bie ©efeÜ*

fdjaft ftd? 3U mi'j^en. Öd? brängte mici) an ityn unb er l?ielt mid? feft, benn

wie id? an il?m, fo freute er ftd? an mir unb meiner oereinfamten ©egen«

»ort. 3)ie tfeute {Rüttelten bie ßöbfe unb wußten nicht, wie id?, ein fo

rulnger, oernünftiger üttann, wie fte fagten, e« mit bem ©raufobf ausmalte.

(Sinen alten Schwärmer nannten il?n bie (Sinen, bie fo bie ©utmütlngen

gießen, (Sinen oerwirrten Sdjwäfeer gießen tl?n bie Oberen. Sld?! (5« waren

Peute, fcl^r arm im ©eifte! 3d? fyatte in meiner Neigung $u bem würbigen

feurig benfenben 2)fann mannen Strauß mit böfen ,3un8cn öu«gufämofen

unb id? freute mid? be« Äambfe« unb fd?lcß burd? ilm mid? immer enger an

ben angefeinbeten, bod? niemal« angegriffenen SKann an. Unb er mar gern

wo ic^ war. (Sr tarn aud? jefet, Wie fd?on bie Jage aümälig wiefcer fürjer,

bie Slbenbe gar traulid? länger würben unb er fam oft unb immer öfter.

(£« fiel mir wofyl auf, wie ftd? ba« fo machte unb Wofyl bemerfte id?, baß e«

erft fo warb, jeitOulia un« ocrlaffen, unb fett bie3*it ber Trennung immer

weiter unb weiter würbe. Unb bod) fyat ber 3J?ann, al« Oulia nod? unter

un« »eilte, nur feiten unb mit Sd?eu ftcb ityr genäljert, bod? fpracfj er jefct

aud? nie iljren tarnen, aber laufdjte, toie begierig ettoa« ton tl?r ju l?bren,

toenn il?r 9came genannt tourbe. 3)a frug er bann rafd? unb flüchtig:

„Unb toiffen Sie too fte ift, unb Ijaben Sic ^ac^ric^t ton iljr?"

3d? mußte Wein unb immer Wein fagen. Sie toar »on un« gegangen

unb toir glaubten fle unferen £>erjen entriffen, toir glaubten, baß fle ftd?

fclbfl unb gern ton un« getrennt. Sir toaren jeit ber Trennung oljne

Wad?rtd?t. Unb toir empfanben e« mit tiefem, langen ©dunerj! 2Bir ja^en

oft ibr 23ilb an, ba« allein unb bod} fo reid> ben ©peifefaal fd}müdte.

Unb al« id> naa) Monaten toieber feine ftxaQt beantwortete unb toieber

belennen mußte, baß wir nid)t« ton i^r gehört, nodj immer nic^t«, ba fu^r

er mit feinen langen beweglichen ©änben burdt? bie^uft unb rannte mit feinen

«einen raffen ©dritten burd?'« ]jsmmer.

„®roße Seele, gewaltige« ^erj", ftieß er ein über ba« anbere 9Äal

tyerfcor, balb für ftd) fpred^enb, balb laut e« un« jurufenb. 2Heine grau

fa^ i^n an al« fud?te fte (Srgängung feiner Sorte in feinen Üftienen, nnb

wie fte langfam i^m junidenb ba« $au&t auf i^re Arbeit fenfte, fielen jwei

große !Jl?ränen tlnr auf bie Söangen. 3d? ftaunte SBeibe an, unb fonnte fle

nietjt fajfen. 2)ie greunbfa>aft ju So^anne« ^atte bie ^iebe $u Oulta in

meinem §ergen mit bebenber §anb gerriffen. Unb wirb er fterben? 2)ie

grage, mit ber fte einfl bie ftreube über feine ©enefung in meinem $>er3en
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morbete, tönte mir no$ im Ofyr, noä) immer unb immer glei<$ laut

$am 3otyanne«, ber feit langem fAon wieber feine« Amte« ^flicbten auf

ftd? genommen, fo fdjwiegen wir unb 9ftemanb trollte Sulia'« Kamen nennen.

(Sr aber nannte ifm unb nannte ilm füfyn unb ftolj unb nannte ifyn mit allem

^eiligen, mit aflem Sdjönen. (£r fbradj ton iljr unb feiner Ougenb Traume

unb wie fo fd>öne träume ber -öugenb ba« ferne i'cBen gerflört. Ginjt all

er 3ulia'« rafdje Trennung gehört, war er erfdmttert unb lange fonnte er

e« nid)t glauben. 2)ann fdjlidj tangfam 2Befymutlj in fein £erj ein 2)edf

al« bie jjeit ber Trennung immer länger warb, ba wüfyltc oft ba« Sort,

ba« iljren Flamen ftradj, in feiner Seele. 2)ie Augen glühten ilnu, bie

Rippen preßten bebeub ftdj gufammen, er fonnte feine« §cr$eu« wilbe« kämpfen,

ba« bem ftremben ungeahnt fein gan3c« innere« burdjwüljlte, faum Der*

bergen. 2Benn er jefct bie Langel ©erließ, ba laftete oft Serwunbcruna,,

aar oft SBeftürgung auf ben fajwadjen ©eiftern fetner jjutyörer. „£rägt tu

i^ird>e benn in biefem ^riefter eine antere Seit, al« bie, in ber wir leben",

jagten bie (£rfamtierten. ,,©tlt benn bem 3>rieftcr", fagten bie Aufgeregten,

„fein irbifebe« @cfcfc?" <5o fyatte er bie 5)?enfd)en erregt mit feinem jürnenten

SBort über irttfebe« Opfern unb (Sntfagen, mit feinem leibenfa^aftlid^en $ouu
ber wie ein Bonner über bte^örcr batyinroUte unb fid> braaS anbenSdjran*

fen meufcbfiaSer ®e)e£e, bie ba« $ciligfte im ^lug fcjfeln, ba« 33efte in feinem

fülmen ©cftalten lunbern unb Olmmadjt, SJerfummerung unb elenbe« <§>t>

Wonnen Raffen.

SJiidj riß ber ©erid}t«präfibent jefct ju ben $rebigten, bie idj feit

langem ©ermieb unb bie er felber früher nie gehört. (5r fyatte große £*er*

eljrung für Oofyannc«, bo<$ er Wollte ilm nie al« ^riefter fefyen unb ^ören.

„(Sr wirb ein 2J?enfdj!" rief er, wenn wir un« bunfy bie erregte s2Wcnge

brängten, „er wirb ein großer iDfcnfm!" ÜDann blieb er am &5ege fielen,

falj wie forfdjenb in bie £uft unb fyob bie £>änbe auf unb rief wie er weiter

ftürjte: „3u jfcät, 3U fpät!"

2)a fyatte, ba« GEtyriftfinb Dörfer mir bcfd?eerenb, meine ftrau mit ben

erften SBocben be« 9Jot>ember mir ein ©ölmdjen gefienft. 2)er (5terid>t&

präfibent Dielt e« in bie £aufe unb für bie nädjften 2Bod)en brachte er un«

Allen ftiDe ^reuben unb Hoffnungen. Aber wie idj mtcfy freute, ba wud>«

langfam bie Selmfudjt wieber in mir nadj Oulia, um mit ifyr ba« neue ®iüi

311 ttjetlen.

2£ir fernen un« nadj alter treuer £icbe, Wenn wir gtücflidj werben.

3n Gdjme^en fönnen wir bie ©ejdjietenen imffeit, in ftreuben woUen wir

mit litten genießen. Od) fdjrieb unb fdjricb immer fyaftiger unb bringender,

trofcbcm idj auf bie erften feltenen Briefe fdjon feine Antwort »on iljr erhielt.

3d) eilte nadj ber ftefhmg hinüber unb Jjörte, Daß Robert nidjt me^r bei

(einem 9?egimente war. Odj formte naa> feiner neuen Stellung unb fonnte,

wie ia) fragenb ^in unb wieber irrte, nidjt« erfahren. $)a faß id» in meineT

Aanjlet gar oft unb ftarrte ^um Senfler fyinau« unb fa^ nach bem einjamen

^lug eine« Sögel«, al« ob er SRatfyridit mir bringen fonnte con i^r unb

nur oon i^r.

Oft fam unb immer öfter mit ber steige be« Oa^re« ber <3>cviM*

präfibent auf meine (Stube herüber unb fr-radj, n>ie er ftd^ ^ier erging, mit

feiner fyaftigen, abgeriffenen föebe bon aüem ©innlic^en unb allem Obealen.

55on ©efiäften überhäuft, fonnten wir bamal« felbft an Feiertagen un« feine

Üiu^e gönnen. ©0 faß ia^ am 9ieuja^r«tage t>or meinem Arbeit«tifcb unr
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SBeljmutlj titelt mir ba$ $>erg umfangen unb ttb fonnte nic^t ber Arbeit

benten unb fonnte nid>t$ fdjaffen. 3$ weiß nidjt, ob c« audj iljm, bem treff*

lidien SHanne, fo erging. 21ber er tarn plöfelicfy gu mir herüber, fttyloß t>or=

ftdjtig hinter ftdj tie Xtyixt gu, fafy mich lange juerft an unb fdjritt bann

Ijafitig auf unb nieber. (Sr fdjob bie Frille Inn unb tyer, fuljr ftd> mit ben

fedjtenben $änben bureb bte bid>ten grauen Jpaare, griff in bie £uft, alö

moHte er feine rafHofen ©ebanfen fefHjalten unb blieb enbliefy oor mir fielen,

bte Sörifle auf bie Stirn gefdjoben unb bie klugen groß unb fdjarf auf mid)

riebtenb.

„9?ärrifa)c SWcnftben", fing er an, ,,närrifd>e2J?enfcfycn! ©lauben, id> bin

©eridjtäpraftbent geworben, weit id) fdiöne iöilber fenne unb weil id) bie 3)?uftf

liebe, ©ute ERalcr ftnb gute ^fyilofoptyen. 3dj lefe in Sdiauen bei tlmen,

wa$ mir lein 23udj fo jagen fann. Stirer fagen überhaupt nia>t, was mir

nur feljen, leben fönnen! SWufi! ift Stroft! 9tfuftf ift SRu^e unb ftutye ift

©enuß. 3d> liebe fie, id> bete, wenn i$ l;bre. ^arrifd^c 2Nenfd>en, glauben,

idj geige, weil idj alö Ourijt nidjt« gu tyun Ijabe."

©o fprad) er unb fdjob wieber auf bem meinen £eppid; beö 3iHttner0

tyin unb fyer, oom ftenfter gur Xfyür, oon ber Üljür gum ftenfter. 3dj falj

tlm erjkunt an unb folgte feinen (Stritten unb SBorten.

„3dj bin Ourift", Ijob er wieber an, „bin ein guter Ourift, toeil idj be$

Stßeufdjcn £erg fenne! $cnne e$, meingreunb! $enne cS fefyr out, fcfye, fel)e

$lOc$, jefye tief in'« §erg unb benfe baran, benfe oiel baran! §ab* eä auefy

gelernt. SJom SBater (Aon fyab' idfQ gelernt. 2Bar ein grotfer, ftnnooller

ÜJtann. Gebaute feine gelber unb laufd)te an ber aufgefurdjten Söruft ber

ßrbe unb fannte ©ott unb bie ^atur im Saasen unb immer toieber 2Bad)fen.

SHütterdjen mar fyergig, fromm unb gut. Süfje&rau! Sollte niemals fterben,

fo ein treue«, mciblidje« ©emütfy! ©Raffte im §au« unb bei ben Äinbern.

©ing gu ben Äranfcn unb Sünbigen. ©ab STrofl unb fpracfy 9?ecbt. §at
mid? mitgenommen. SDfugte benS3robforb tragen, bieSlrjeneififte. 2Bwtber=

bare \$xau\ $>at midj baß §erg tennen gelernt ber ERcnfdjen, ber ©rofjcn

unb kleinen, bej garten unb Stfywadjen. SReite feinen Paragraphen, aber

greife in'« $erg. 33in ein guter Ourift. Ofyr fagt e« ja Slfle. 3dj toeiß

e« ! $?iebe mein ® efa^äft barum. ©efye, fe^e überall, je^e WH, ftreunb, unb

fe^e tief in'« menfdjltcfye $erg."

Oa^
j
prang auf, eilte auf ihn gu unb brüdte ifym bie $anb. „2Bir

toiffen ba« Sllle, mürbiger ^reunb, unb oereljren ©ie barum." (Sr legte

mir bie §anb auf bie ©djulter, beugte ben Äopf unb fafy mir tief in bie

Bugen.

„#ab'3 nia^t gefagt um ein Kompliment. $>ab*« gefagt um 3^r 55er*

trauen, greunb. Hüffen oertraueu, müffen e«! Sie werben eä niebt aüein
*

tragen. <Sie nia^t, Oo^anne« nid^t, 3l>re grau nia^t!"

„teilte ^au?" frug it^ i^n gagenb!

„Äluge, fleineftrau", antwortete er. „Wodf jung, einftinb gegen mid^,

fönnt' mein (Snfel fein, aber ein Söcib (Sie weiß, wa« id^ a^nc, wa3 wir

5lfle almen. (Sie fyat gefe^en, wa« wir erft jefct fc^en. Sie in i^rer £iebe,

Oo^anne« in feiner 53ergweiflung, alle £eute in i^rcr 3)umm^eit unb ifyrem

©lauben an ba« 33öfe."

3d) war flarr geworben unb fafy i^u groß an. 3)a fu^r er ^aflig fort:

„Suchen Sie Oulia. Sie l^aben ein 9?ed}t auf fte. Silen Sie fort,

rufyen Sie nid)t, biö Sie fte finben. Sie müffen fte finben. brol^t ein
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Unglücf. 3$ fcnne be« ü^enfcbcn ^3. #enne Oulia. @roße Seele! 3a>

liebte ba« 2Beib, wie meinen ©eruf. Spreche nirfit gern über mid). Ocfct

muß iay«. (5« ift ®efat>r im Serjuge."

„2Hann, wa« fpredjen Sie!" rief idj au« unb griff mir an bie poa?en*

ben Scbläfen.

(Sr neigte ftdj gu mir unb fagte fyalfc leife:

„Stöbert fyat 3ulia oerfütjrt, er t)at fte betrogen. (5r genoß, wa« fie

ifym au« $er$wetflung gab. Sud)en Sie fie, reißen Sie fte oon itun, wenn
er fte ncä) tyalt. 3lber eilen Sie, eilen Sie. (Sä iß ®efat;r im ©er$uj|e!

3dj fennc ba« $>cr3- 3ulia ifl fiarf, ftarf bi« jur ®ewalttljat, furchtbar in ü?rcm

$er$en unb iljrcm hieben unb Raffen."

(Sr fpradj, um mir3rit ju laffen, mid) ju fantmetn. Unb wie er fpraa),

immer tjaftiger, immer meiner unb nur oon 3ulia, ba rannen tym enblicb

jwet lange Juanen über bie grauen SEBimpern. 3ct) ftürjte it;m in bie

Sirme unb weinte ben Sdjmerj be« erßen furchtbar böfen ©lauben« au«. —
3dj fudjte um Urlaub ncid) unb olme bie forfdjenben, afmenben 33It<f

c

meiner grau gu beantworten, eilte idj fort. 3dj jagte an Statt unb £anb

öorbei in ungewiffer wilber Slngft. 3dj flog burdj bie £>auptftabt, al« id>

erfahren, bog Gebert niefyt metjr in ber Slrmee fte^e, feinen 2)ienfi quittirt

fyabe unb oerreift fei. 3dj fam auf ba« mir befannte Panbgut feiner Xante.

2ßa« idj ba fjörte, jerbraa) meinen Sftutlj unb oernidjtete mein bange«, kfcteS

$offen. Sdjon oor 3afyre«frift War bie (Sigenttjünterin be« ($ute« geflorben

unb fyatte Robert, ifyrem einzigen Girben, t^r reiche« ©ut luntcrlaffen! 25er

junge $err war mit ber 9?eige be« Sommer« für furje ^eit ^tcr eingetroffen,

t)abe Auftrag gegeben itjm unb nur ifym allein Briefe na^ufenben, »0
immer er ftd> aufhalte. Sind} ©riefe für eine unbefannte 2>ame, bie öielfacb

eingetroffen, finb ifym nadj feinem ßrengen ©efeljl nadja,efa>irft worben. „Unb

ber SRame biefer £>amc?" rief idj angftöou* bem alten Liener $u, ber mir

ba« er^lte.

„2)en tjabe id> oergeffen. $0$ tjalt, mein $crr! $icß fie nia>t Sulia?"

„3a, ja, fo l)ieß fte unb 3tyr fennt fte, Ijabt fte t;icr gefeiten

„SHein, mein befter §err, Sie war nie bei un«!"

„Unb (5uer $>err?'

„2)er ift in granfreid), in ?ari«, feit Monaten fdjon."

2ftir fan! ba« £>aupt auf bie ©ruft unb wie ein (Seäcfyteter fdjritt iA

burdj bie gelber, irrte in ben SBalb, rief itjren tarnen unb fyörte feine Slnt*

»ort. 5£icf ermattet trat \6) bie ^üdte^r an unb fam oon trübem, nnge«

ahnten X^auwetter begleitet, in ber $>eimat an. Steine grau grüßte mia>

mit fanften ^ränen unb olme naa> bem 3iel unb bem (Srfolg metner SJetfe

tni$ 3U fragen. 2öie ia^ mit i^r am 55etta>en meine« fa>lafenten ^tnbc«

ftanb, rief mia> ber Liener ab unb gab mir im nättyfien 3immer ein flehte*

©rieften.

„kommen Sie augenblifflia> ju mir", {abrieb mit gittember $anb ber

@eri(^t«»räfibent. (Sine Xl^räne fyatte feinen sJ?amcn«3Ug ^alb oerwifa^t.

On bcrjelben Stunbe noa^ eilte idj ju i^m. (Sr jc^ritt, ba« §aupt auf

bie ©ruft gefenft, mit angftooll ^afligen Stritten in feinem 3in*m*r

unb nteber. 3)ie $)änbe ^atte er auf bem SRücfen gefaltet unb luell ein

Sa^reiben in i^nen. (J« war ein ?lmt«fa)reiben, ba« geigte mir auf be«

erften ©lief gorm unb «rt be« Rapier«. 3$ atl;mete tief auf, al« fiel

mir eine Saft oon ber ©ruft unb ia? wußte bod> nidjt warum. @r Ijörte
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mich nicht, toie er fo in feinen emften Xräumen ^in unb toieber fdjritt.

Crr fam auf mid) ;u unb fah mieb nicht. Od? mußte ihn anrufen unb ba fab

er mich erft lange an, bann brüdte er mich, ben SBrief h°d> erhebenb, ooll

tiefen (Schmerle« an bie 23rufl

„2Bir ^aten fie gefunben", rief er au«, „toir ^aBen fie fd^redfidj toieber*

gefunben, elenb, oerlaffen, al« #er$toeifelte, al« ©erbrecherin. £ef*n ©ie unb

bann fort. ©ringen Sie Obre fixem hintoeg. Sie foÖ $u meiner Schwerer 5

mit bem Äinb. 25a« laue SGBetter begünftigt bie gahrt. 9?ur rafch- (5« ift

eine fteine finnige grau! (Sie hat 3lfle« geahnt. 2)rum fort mit ifyr. Steine

Scbtoefter iß gut unb fyat etn $au« oofl froher, unfdwlrigcr Äinber. Sie

toirb fich freuen baran unb hören oon allem &nbern, bi« e« 3e^ ^ur

ntebt leben, nidit miterleben, toa« fonimt."

Od} ftanb cor ilmi unb hörte ilm nicht. Och ftarrtc in ben S3rief unb

fah SBorte, furchtbare SBorte unb fonnte bodj nicht lefen. Od> fuebte in

irrem ©innen ben 3"fantmcnl?ang be« ©riefe«, id) ^atte ihn gefunben unb

Tonnte ilm boeb niebt glauben. 2>er ©ericbtetträfibcnt nahm mir ba« Schrei*

ben au« ber $anb unb la« efi mir, 3U mir fich beugenb, mit halblauter

(Stimme cor, alö foUte e« ftiemanb hören, al« fönnte 9fiemanb, ber e«

^ört, e« ertragen:

„£a fam, mein alter greunb, oor acht ERonben, toir mußten nicht too*

her, ein fdmturfe« "ißaar in unfer fleine« StäbtaVn. (5« miethete fidj in

einem abgelegenen ^Säu«djen ein unb lebte toie 3Kann unb grau in tiefer

jjurüdgejogenhcii. (9« toaren £anb«leute unb gar nic^t toeit oon un« ber.

ätfir fennen ja bie gremben, bie ba fnapp neben un« an ber ©renge ftfeen.

2)er SDfaun terreiftc öielfad). $or ettoa brei* Sftonaten ging er toieber unb

ift bi« jefct nocb nid>t jurürfgefehrt. 2)ie grau gena«, e« fmb nun üierjclm

Stage her, eine« fd)önen, froren 97cabchen«. 2)a« ®inb lebte unb fchrie gar

munter bie oier SBänbe an. 2)te alte grau, ber ba« §äu«d>en angehört, in

bem e« utr 2öelt fam unb bie bie ßranfe toohl bebient, ^at ba« Sitte« au«*

gefagt. feor toenigen Sagen, bie Butter hatte ba« S3ett noch nicht öerlaffen,

lag ba« £inb mit einer feibenen Sdmur erftitft im 23ett ber SDfutter unb

tiefe fniete betenb oor ber flcinen Peidje. 2)ie alte grau fam mit beulen

unb klagen 3U mir auf« (SJeria^t unb gab bie fdjredliche Xfyat an. 3dj t^at

mit (5chmer3 > ma« meine« Slmte« mar unb eile, 2)ir, mein 5llter, ^aebria^t

ron ber Xtyat 3U geben, toie bie fdjöne 53erbrea^erin mia^ bat. <Sie hc^^
Oulia unb oenoeigert jebe 92aairicht. 2)u mirft mohl balb naa> biefem S3rief

bie pflidjtgeiuäße öffentltd>e Än^eigc erhalten."

,,^)ier liegt fie fdjon", fa^rie ber ^Jräftbent auf unb erhob ein ©ünbel

bieten, ba« er gleich toieber auf ben Sifch fallen ließ, toie er felbft in ben

etuht fanf.

^Bringen 6ie Ohre grau fort", fügte er toeid) bei, „bie fleine finnige

grau toirb'« nicht gleich ertragen."

2)ann richtete er fich 1)0$ auf unb fagte fefl unb coli mit feiner tiefen,

flangüoflen Stimme: ,#ber fchneü, greunb, tenn toir gehen morgen an bie

ernft.' Arbeit.

3ch toanfte meiner faum betoußt nacb $aufe. 9)iir folgte ber Dom ©e*

richt«t>räfibenten febou beftellte 9teifctoagen. (Srfl am $>au«thor erfannte

tcb, baß er für bie fteife meiner grau beftimmt; ba erft fam e« mir flar ju

Sinnen, toarum er mir gefolgt, toarum meine grau noch heute reifen foll

unb ich mußte einen 5lugenblid inne halten, mich fetbfl in'« ?eben jurüd ju
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rufen. (5« fdjlotterten mir tic ßniee unb meine intime fdjlugen wie bie

eine« gieberfranfen aneinanber. 3cfy weig nidjt, wie lange idj fo gefefien

fyätte, wenn nidjt ter Äutfdjer mirb angerufen, tag e« wotjl 3C ** V** ^*
fafyrt fei, wenn er cor 9tad)t noefy an £)rt unb ©teile fommen foflte. 3<fy

fbrang auf unb eilte ,u meiner grau. 3efy weig nicfyt, wa« icfy itjr jagte.

Ödj falj fie nur eilen, wa« nötfyig mar, gufammenjuraffen. 2)a« Sftäbdjen

fam fdjon mit bem mofylüerwaljrten Äinbe, meine grau 30g miefy febon ju

pdj nieber, mia) ^um Äbfdjieb füffenb, al« id) bie Xbranen in ifyren Äugen

faty, ba fte leife fdjon, mie fie Ijtn unb »ieber eilte, gemeint.

„3d> meig nidjt wa« gefeiten", fagte fie jefct leife 3U mir, „aber im weig,

bag, wa« gefeiten, 3utia betrifft. (S« ift ein i'cfywere« Unglürf. 3a> fal> e«

fommen unb fonnte niebt Reifen. 9fufe mid?, menn ich tröften fann, faae

mir, menn id> Beten fanm 3dj werbe ba fein, wo 2)u wiDft. 3a> bin ftarf,

id) werbe e« bleiben."

,,©ott fei 2)ein ©djufc!" rief id> weinenb au« unb brürfte fie an meine

»ruft.

3wei Sage nad) ber Äbreife meiner grau fuljr burefy ba« £unfel ter

©tragen mit langfamen ©abritten ein trauriger büfterer SBagen. 3n ibm

ftanb ein fleiner ©arg mit einer fleinen bleiben Peidje. On i^m fag ein

fdjöne« bleibe« SS?cib, wie flerbenb bie Äugen gefdjloffen unb noc$ im 8 ter»

ben fo febön unb fo berfüfyrerifd). 31jr §au»t lag in bem ©d?oog eine«

ernpen, oon tiefem ©mmerj ergriffenen SDfanne«. Gr fdjüttelte oft, wie einem

innem ©treit folgenb, ba« graue §aubt unb fdjob oft mit unpdjerer §ant

bie golbene SBriHc bor ben Äugen fyin unb fjer. Unb wenn pdj manwmal
(angfam bie Äugen auf ben frönen, marmornen, bleiben ßopf fenften, wie

er ba mit Ijalbgefdjleffenen Äugen in feinem ©djoog rufyte, ba fuljr ertaPenb

mit ber $>anb über fein ©epdjt unb wifdjte eine bittere leife £ljräne rafd»

Ijinweg. G?« war ber <$erid)t«präpbent, ber felbp ausgefahren war, um am
£)rt be« Skrbredjen« bie SJorunterjumung 311 leiten unb bie fdjöne $er-

bredjerin nun bafyin ju geleiten, wo ifyr Urtljeil geftrod)en werben foflte.

(5« war rafdj gegangen, wa« er ocr3Ögern Wollte, fo rafdj, bag er tcrjwei«

feite, ba« Urtjjeil aud> nur um Üage, oietlcicfyt faum um ©tunben $u oerjö*

gern. Oft neigte bie bleibe ©ünberin, menn ifyr bie weime jitternfce $ant
wie fofcnb unb trbßcnb über ba« ©epdjt leife flric^, bie feuchten £>aarflea>ten

gurüdbrängenb, bie galten ber falten ©tirn glättenb, oft neigte fie ba«

§aubt auf bie §anb unb fügte fie mit tränenfeuchten Hüffen. 2)ann jpraa)

fte oft, wenn pe bie bunflen Äugen aufhob unb bie jitternben flippen be«

fdjweigenben Begleiter« fa^ unb wenn pe bod) al^nte, wa« er fann unb nidjt

fpredjen wollte: „flauen ©ie mic^ Perben, balb perben, nidit um meinetwillen

unb um meine« ©dune^eö willen; laffen ©ie mieb, perben, ba§ O^r Äfle

wieber oerfö^nt werbet unb er bie Sftutye wieberpnbe, bie icr) ibm nabm unfc

bie \d) i^m nic^t wieber geben fann."

2)ann rid)tete pe pdj auf unb faltete bie $anbe unb fenfte ibr $aiwt

barauf unb fpra^ fo rwr p<^ ^in, langfam, pnnenb, wie in einem legten

Iraum : „3<fy wci§ e«, bag er mid} liebt, bag er mich, liebt wie feine ©ort*

$ett, bag er betet gu mir, wie 31t feinem ©ort. 9tur einmal $ab' i$ baran

gegweifelt unb ba« war mein 93erbredjen."

flangfam fu^r ber Söagen, immer langfamer. Ocfct ^ielt er Pia. S«
trat ein Wlann tyeran unb \)oh ben ©arg au« bem SBagen. Xtx ©eria^t^»

präpbent fbrang ^erau«. (gr lieg auf feinen Ärm ba« manfenbe Seib p*
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ftüfcen, tote fie ouf bie ncbelbidjte Straße trat; ba ftanb fic einen Slugenblicf

[tili unb fafy mit fdjarfem Sluge um fiefy: bort fianb bic alte graue Pfarre.

3)ie blätterlofen feuchten 33aume betften faum bie oergitterten genftcr. SJon

einem einzigen fiel ber Schein einer Pampe auf bic Straße. 2)ocfy e«

faß fein iöetenber oor ifjr, !ein forfcljenbe« £aupt neigte in fdnoeren ©e*

banfen fidj über bie 93ü<$er. Unb bort, bort brüben naefy recfyt« fteljt ein

$au«. G« ficr>t nodj immer re<$t freunblicty au«, toie audj ber trübe sJ?ebel

e« umfliegen, n>ie audj bie genfter alle bicfyt »errängt, Sie toiQ getjen, bafl
1

53ilb bort oben madrt ifnr tiefe« 2Bcf> im ©ergen. gort, gerabe au«, über

ben 2Beg, in biefe« finftere £l)or. G« (narrt fcfyon Öd^cnb in feinen $ln*

geln. Sie (ablagt, üom groft gefdjüttelt, bie §änbe oor iljr @efid)t. Sie
"

foü in ba« (Sefängniß. 3)a tönt ein (Slörfletn. G« tönt ba brüben redjt«,

c« tönt fdjon r)icr ganj nafy, e« tönt fo (infam unb fo traurig.

6« fyat einem Sterbenben gum legten irbifdjen ©ruß, toie er ba« Söater-

unfer nadjfprad), gelautet.

25a fielet ber ^ricfter, ba« §aupt auf ben geweiften $cld) fyerabge*

fenft. Gr ljebt ba« $>eiligfte empor 3um Segen ber $nteenben, bie fid} auf

feinem 2öeg ba bor itym beugen.

Gr fegnet ben (leinen Sarg, ber ba auf bem Sege ftetyt. Gr fegnet ben

greunb, beffen graue« toürbige« £aupt er nun erfennt. Gr Ijebt bie $>anb

3um Segen für ba« 933eib, ba«, ityr $aupt an bie Sörufi bc« treuen, toür<

bigen ÜKanne« gelernt, bic Äugen gefdjloffen, ben Sttunb bebenb Ijalb geöff*

net, tom Schein ber gadel be« ©efängnißtoärter« übergoffen, r>or tym (niet

Gr Ijebt bic $anb 3um Segen für ba« furchtbar fdjönc, bleibe Seib unb

toie er fdjaut, fcfyrcit er auf, baß bie £uft erbebt unb ftürjt ben gitternben,

ftaunenben Wienern in bie Sirme.

Od? (niete oben im breiten, tiefen genftcr ber ÖJericfytöftube. 3dj fyörte

ben Scfyrei ber SSergtoeiflung, idj falj ba« bleibe 2lntli& bc« Seibe«, ge-

lernt an bie 33ru(t be« alten toürbtgen greunbe«, icfy fafy bie focfyenben,

rußigen glommen barüber fyingieljen unb toie idj e« fafy, fo fonntc icfy e«

nidjt benfen unb toie id) c« backte, fo jafy id? e« immer bor mir, fo furchtbar

im Sdjreicn ber Serjtoeiflung, fo furchtbar feurig bie fadjenben rußigen

glommen. 3dj ljörte ba« Stijor niefyt fnarren in feinen Ingeln. Oa) Ijörte

ba« Schloß nic^t einfallen in feine Siegel, i<$ ^örtc niajt ba« föufen ber

Stimmen auf ben Straßen, nidjt ba« toilbe Stampfen unb Schnauben ber

geängfrigten Uferte. Sine §anb legte fid) auf meinen 2lrm. Gin &rmfd)lang

ftd) nm meine Schultern unb 30g miefy in bie $ölje, eine ernpe Stimme fpracfy

311 mir, toie idj toantenb miefy an bie SBonb pü(jte. Sie fpradj fo ernfl unb

boc^ fo fanft, baß mir mit meinen frönen bie Sinne toieberfe^rten.

„2Bir müffen parf fein, armer greunb, unb mut^ig an bie fernere Sir*

beit ge^en. (5« toirb un« ba« $erg gerreißen, aber Eftenfayn richten ifl toie

ba« kirnen ber ÖJott^eit. ffiir fönnen babet ba« $aupt nid^t ftolg er^

yben."

fanf bem treuen, im ernfkn 93eruf erarauten ajfiann an bie Sruft,

bie idj tief, unenblid^ tief geahnt, boc^ nie fo tröflenb.

2>ie legten Sodjen Ratten un« Hflc oon Oo^anne« getrennt, dt mieb

feine befien greunbe, er mieb fetbft mein $)au«. Unb too man i^n fud^te,

man tonnte itm nie unb nirgenb« fmben. $l\ix bie Sterbenben fannten ilm,

fie faben ttjn, fobalb fie i^n fugten, fic Nörten itjn, fobolb fic il>n riefen.

Gr Oürmte über bie fa^neeigen gelber ^in, er eilte bure^ ben öcrfdjneiten
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SGBalr, unt, wenn länafl bie furge Sonne tcn un« gerieben war, ba nocb

eilte er auf ben bergigen SBegen unb burch ©cbnee unb @t« naA irren,

ungeahnten unb nicht gefugten j&itltn. SBenn icb ihn tocb nach (ungern

(Suchen fanb, wenn ich ihm ba bie $anb brücfenb fragenb tn bie bufieren

Äugen blicfte, ba rief er mir mit bumofer, oerjweifelter ©titnme 3U:

fucbe Sulia, ich r"fe fte unb ich »erbe fie ftnben."

Sr fuchte fie, er rief fte unb er fanb fte oon ©<hmer$ unb Ver^weif*

lung gebrochen. 2)och bie £iebe ftrahlte ihm barau« entgegen.

3m erfien ©chmerj, ba ihm ber ©eele Slhncn äUe« fagte, wa« ge*

jchehen, brach er jufammen. 35och noch &attc fl(§ pa« $hor Dc« ©efängnijfe«

nicht gefchloffcn, fo hatte er ftch fchon aufgerichtet unb fchritt fühn unb ftolj

burch bie ©tragen. 2)ort in feinen engen üftauern harrte er ber ©tunbe,

in ber an ihn ber 9?uf ber ©terbenben gerichtet »erben wirb. Nur $lbenb6,

wenn fein Neugieriger burch ^e ©tragen mehr fchlich, ba floofte er, in fei»

nen 2JcantcI gehüllt, an bie Zfytir De« ®ericht«faale« unb trat 311 un«, ra*

thenb mit un«, forfchenb in be« ©chicffal« gügungen unb be« menfchü<hen

Orrthum«.

2Bir waren rafch an ba« (Snbc gelangt. Älar lag, wa« fich ereignet,

oor unferen ©liefen. Robert war burch feine« wilben, leibenfcbaftlicben

$erjen« ©chnfucht, auch ohne nur ju ahnen, wa« e« embpnbet, felbft oer*

führt worben. Unb Oulia mar ihm gefolgt, im ©ehnen unb ©eniegen ba«

33ilbnig eine« anbern SWamte« tief im $er$en. 2)och langfam nahte

balb ber ÖJetanfe, bag alle« tilgen nicht 3ur SBa^r^cit führt, ©ie fanb

beengte $erjen, fte fah getrübte klugen, fic hörte ton anberer Verführten

©darnach. Unb fie hagte ben Verführer unb liebte boch ben 2raum, in ben fic

ftch ergeben hatte. Unb ber $raum fing immer wieber ju leben an. Xa
fofl er fontmen, ber fte im £raum gefoft unb gefügt, er wirb foni<

men, nad) langer $ranff)eit neu genefen. Ö fort, fort, rief e« in ihrer

©eele, e« ift $u fpät noch weiter fort 3U träumen. (S« war fein Xraum.
(5« War ein gluch ber ©ünbe. 2)a ging fie fort unb lebte mit Gebert faum

einige SWonate ein büftere«, böje« tfeben. (Srjt al« er ging, oerflärte ficb

ba« Äuge wieber. £>a fam ba« Äinb. Cr« war ein fchöne«, wunberbart«

$inb. (£« fotlte leben, ganj allein, oon feinem SWenfchen, ber e« richten

fann, gefeiten. Üraurig mag e« fein, boch foÜ e« leben. Unb fo fchrieb

fte an Robert unb fchrieb ihm immer wieber. Äber c« fam nicht grage

mehr unb Äntwort. 2)er lebte ja im fernen £anb ein wüfte«, leiben*

fchaftlicbe« Ccben. 3)a fagt fie bie Verzweiflung, ©ie mug ba« Äinb ja

mit ihre« £ebenfl ganger ©dmiad) erbrüefen! -$hr fann e« niebt gehören, fte

barf in ihm nicht plüeflich fein unb wirb e« bennoch unglüdlich, entfefclich un*

glüeftich machen. 3)a« f dt)(eic^t heran, ba« ftammert fich in'« wilbe, oiel ge*

plagte §erj unb wie fie finnt unb wie fte fuebt, wie fie lieben will unb

fluchen mug, ba brüeft fie ben $)al« be« ^inbe« unb brüeft ihn immer angfl»

boller unb ba ftoeft ber flaue Sltbem in bem fleinen fügen SDatnb. (S« hat

gelebt, wa« fie nur glüeflid? will unb wa« »on ihrer ©chmacb niebt fotl unb

niemol« foll erreich 1 werben.

Sir fchrieben ba« Slfle« nieber unb mit gar warmen ©orten. 2)och

Wa« jur Sünte fic mit folcher $>aft getrieben, ba$ hielten wirfeft in unferen

©eelen eingejchlcffen. 2)a« Urtheil warb gebrochen. 2Bir fclber fprachen

e«, boch unferc Äugen jueften nicht, wie aucf> ba« $erj in biefer ©tunbe
blutete.
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<S« »arb im raffen Pauf beftättgt, ba« fleljenbe ®efu<§ um @nate

t>ertoorfen; iff nodj einmal bte ©onne un« befdjienen, fofl ba« $)aupt ber

3Serbred>erin Dor bem Söeit be« £>enfer« ftdj in ben Job neigen. „9cun iji

meine ©tunbe nalj'!" rief Ooljanne«, al« mir bie (Siegel löfien be« testen

©djreiben«, ba« jebe Hoffnung jerftörte. ©eine klugen ftrafylten unb teidjt

rotteten ftdj bie SBangen. 2Bir ja^en iljm nad) unb »arteten fd)»etgenb

feiner föüdfeljr Dom ernfkn ferneren ®ang.

« tt

*

SDort in einer engen ßtttt lag 3ulia auf bem fdmtaten ^u^eBett. (Sie

lebte ni*t meljr, al« man üjr ba« Urtijeil la«, roie fte autf> nadj ten flippen

be« ©predjenben mit großen Äugen fafy, rote audj ber üftunb mit leifem,

feiigen Papeln ftc^ fdjlog, al« ber lefcte ©prudj ben Job tljr fünbete. 2)te

ftolge $raft roar lä'ngffc gebrochen, ©ie roar gebrodjen, al« ber fleine füge

(Engel ifyr im Arme lag unb leife Ijaudjenb au« bem Veben fcfyteb. Unb roie

bie SWutter mit erroartenben Äugen nadj ber Jfyür be« ©efangniffe« bliefte,

ob benn ber Job nidjt rafcfyer femme, ba öffnete ftd) bie Jtyür unb betenb,

bie $>änbe auf bie ©ruft gefaltet, trat ber s
J$rie|rer ein.

(Sie jafy ityn an, fie fafy U;u lange an unb reichte ibm, al« er ju ifyr

an'« S3ett getreten, betbe §änbe. (§r fniete nieber unb fügte fte unb toie er

fein §aupt neigte, Ijob fie bie 9?edjte unb legte fte fegnenb tym auf bie

Dorfen. £)ann fanf fte gurütf in bte Riffen unb 30g ifyn langfam, toie er

mit fanften, banfenben Äugen fte anfafy, ju ftd) nieber, ben fdjöncn leben«=

DoÜen SDtunb auf tfyre bleiben flippen. Ön fiummem, leifen ßuffe fyaudjt

fte, be« fleben« entgiftet ©efynen Don ifym erfüllt, ba« fdjroanfe fleben au«.

2)ie (Straßen ftnb leer unb bte. 53leicbe, matte ©onnenftrafylen fd)tei*

Aen fufy an ben 9?eti?en ber §äufer Inn, über jdnnufeigen ©dmee unb naffe«

@iftein. 2)ie ^enfter in ben Käufern ftnb »errängt. 9tur hinter ben 53or*

Rängen geigt ftd) mandjmal ein Äopf, um au«gulugen, ob oom ®efangnig

noa) nidbt ber einfache fd>roar$e ©arg burdj bie ©tragen getragen toerbe,

ben fie erroarten. ©ie roiffen 5We, »er begraben roirb unb fie fyaben ÄUe
Diel barum geroeint. Äetn flüftcfyen regt ftd>, fein flaut belebt bie fluft. 3)a

raft ein SBagen burdj bie ©tragen, er ijält oor bem ®erid>t«gebäube, eine

grau fpringt fyerau«, fte eilt mit £afi bur$ »o^lbefannte ®auge nad> bem

£of be« ©efängniffe« unb ftürjt an meine ©ruft

„3$ meine nia>t, 2)u Jl^eurer", fagt fte leife, „ia^ bin ftarf unb to.rbe

Mc« ertragen. 3d) rocig ja $lfle«. 3)iein $erg ^at e« mir früher fc^on

gefagt/' ©ie fdjroieg unb lehnte ft^ an mtd>. tonnte nia^t, ic^ tooUte

mä)t fpreeben. 2Ba« ber Sfeann erft lange fud>en mug, ba« atynt oft mit

raf^em SBlid ein SBeib. ©0 er oft mit ©orgen nac^ bem (Sutcn forfa^t,

ba tl^ut ein eblc« Sßcib fa^on ba« 93efic. Unb e« roar gut, tag fte fam.

5)enn an i^r erbaute ftd> ber qualooUe ©djmerg. 3d) brüdte fte an mia^

unb faf> fdjroeigenb mit i^r ben ©arg au« ber @efängniß$clle bringen, falj

Oo^anne« t^n (egnen unb barüber beten.

(£« tönten feine ©lorfen, al« er burc^ bie ©tragen getragen rourbe, e«

tönte fein ®efang. Slbcr 3»ei SWenft^en fd^ritten binter bem ©arg mit

foftbaren Juanen.
(Sin reine«, eble« SGBeib unb ein öiel geprüfter, in Arbeit unb in (S^ren

grau geworbener üttann. 2Ba« roaren unfere Juanen gegen bie fronen
fol^er 2)ienfa)en?
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Wod) lange, menn ber Jag in feinen Oafyren roieber fam, fchritt ber

©ericfytSpräfibent etnfam frülj am Sttorgen naefy bem Äiräjfyof unb legte

einen fcfyön gebunbenen ©traufj oon frifcfyen 53(umen auf einen jtiüen, t>on

grünem ©ra« überbeeften $>ügel, fern in einer toüften (Scfe bc« griebfyof«.

Vlod) lange, toenn bcr Jag in feinen üajjren »ieber fam, febritt meine grau

gur ©tunbe, in ber fte einft bem ©arg gefönt, $u bem ©rab, in bem er

ruljte unb legte $u bem einen ©trauß einen' ßranj oon 2Jh)rtl)C unb 3m*
mergrün. Unb wenn ber fülle Slbenb fam, ba fdjritt Oo^anne« aflein Ijm*

au« itact) bem $irdu)of uno betete über bem ©rab unb fegnete bie Jobte

unb bie Stumen, bie ba« fdjtocigenbe ©rab fdjmücften. Unb am anbem
Jag la8 er im fetymarjen $leib bie ÜJJeffc unb mir fanben un« ein, obgleich

e« ifttemanb un« gejagt, mir famen Slfle, meine gran, ber ©eridjtäpräftbent

unb icfy, bt« un« J)rei ber ftifle Job gefdueben.

Od) fafy mit grauen paaren noefy benfelBen ^ßriefler btefefbe 3)?ejfe

lefen. Unb mancher ©laubige fam fyerju unb freute fidj be« ty>tyt* ^ßriefter«,

ber fanft unb »ürbeooU fein ©ebet foraa) unb fo oerfölwenb mar für alle

Reiben unb fo tröftenb in ädern Kummer, al« ob er alle« Seben« ©?djmerjen

fennen gelernt unb auögerungen fyabe. 25en J)orffcfarrer nannten iljn bie

Äinber unferer ©tabt, toenn fie, au« ber £auptftabt fommenb, für fürje &eit

in bie (Snge be« fleinbürgerlidjen £ebcn« ptr> einfügen mußten. 2)en 2)orf*

Pfarrer nannten tyn bie Perne naefy bem Reitern Sßorte ber Reitern Ougenb.

£11 f Stubbenkammer.

J>a« blaue 2fteer, ber grüne SSalb,

2öie ba« fo fdjön fici) eint!

,£ner ift mein üebfter Sufentfyalt,

2Benn faum bcr jag erfdjeint;

Jie §eerbenglocfen Hingen,

Auf »eitern 2Hecr fdjtoimmt S3oot an 33oot,

3a> Ijöre bie ©Ziffer fingen

Unb meine ©ebanfen fdmringen

©tdj fern unb toeit im üftorgenrotlj.

(5$ fajreitet ftotj am (Slbeftranb

Sine föniglidje grau,

3)ti$ bannt be« Slugc« ©lutyenbranb,

2)e« £eibe« SBunbcrbau;

3d) työr' Une ©timme tönen

2Bie ütteercöbrau« unb SBalbgefang,

3dj jaud^e beraufdjt ber ©djönen

Unb »reifenbe lieber frönen

3fyr fyefyre« 33ilb mein i'ebelang.

Ulbert SWoefer.
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Sßon Stturab Sfenot.

(Sin ßanonenfebufö, ein ^weiter, ein britter! 2Bir hören auf gu jäblen:

ringsum fenben He geuerfchlünbe im Shoru« i^rc 2)onner über <5tabt unb

SKeer.

2)cr Oman hat ben 9ceumonb crblieft unb ber Eintritt be« SRIjanmban

ift Bcgtauf igt.

(Somit Beginnt im Sereidie be« $8lam für taä 3af>r 1293 ber Jpebja^ire

ba« breiftigtägige gajren, welche« ber $oran ben ©läutigen r>crfc^reibt, ein

ftaften nicht im (Sinne unferer frommen, bie in ben gaflenfpeifen eine wür$enfce

Slbwecbälung fuehen wie ein Mancher bie (Sigarrcngatung Wecbfelt, bamit

ibm feine £tebltng«ferte wieber beffer munbe, auch nicht im (Sinne ber grie*

cbifcfceu Triften, bie ftd) an mageren Saffergevichten fafteien unb an Olicen

laben, fonbern eine bebingungälofe (Smhaltfamfeit. (Sin Ürunf 2Baffer, ber

ferner entbehrte 3u
fl

au$ Pfeifenrohr, ein $rie$d)en, baä Riechen an

einer ©lume würren einen Papenbruch barfteflen.

3d) erinnere mich, baß al8 ein pireng (Slbenblänber) in einem Üramwaty*

Waggon eine (£igarrette rauchte, $wei 2Jcofla8 bagegen bie lebhafteren (Sin*

fprüehe erbeben, weil, wie fxe tagten, ber 9taueh in ihre 9caje bringen unb

fclcher Slrt iljr Saften juniehte matyn Tonnte.

Äranfe, Äinber, Bimmen, föeifenbe unb Krieger im ftelb genießen ber

£i«pen8; bie beiben lefcteren holen, Wenn ihr religiöfeö ©ewiffen echtfärbig

ift, ta« 5?crfäumte wieber ein.

2>er febreeftich auäfehenbe ^h^maban hat aber eine tfichtfeite unb ta«

ift h*er 5Wad>tjeit; be$ 9?a<!^tÖ nämlich ift c« ben gaftenben geftattet, fich

für bie Entbehrungen beö Jage« nad) Puft unb Vermögen jcbablo« ju halten,

unb fo milbert fid) bie bW^raöcetifcbe Strenge be« erften SInfcheine«, unb

fchrumpft bei afl' £encn, bie ihren Unterhalt nicht burch Arbeit oerbienen

müffen, auf einen SBcchiel in ber £ebcn«meife jufammen.

3) ie 9?acht ift alfo angebrochen unb mit ihr ber ^bamatKUi-

•3m weiten Umfrei« ber SKiefenftabt, über ihren §ügeln unb ©offen,

über ibren ßuppeln unb ^inienfronen leuchten bie ©alerien an ben jahl*

reichen 2J?inareten ftrahlenb bureb bie 9?ac^t. Sei ben .£>auptmofebeen fchwe*

ben bie Manien Slflab'« unb bc« Propheten in foloffalcn plammenbuchftaben

guirlanbenartig üerfchlungen unb anfeheinenb frei in ber Puft.

2)ie2)iafte unbföaen ber glottenfchiffe flimmem unb glifcem in feurigen

Linien, öon ber bunflen ftluth toiebergefptegelt, unb über all 2)em glänjen

2Jtyriaben Den ©ternen, unb bie flacht ift fo blau unb bie (Sterne fmb golbtg.

(Sin feierlich erhebenbe« 93ilb! ©innlich unb überfinnlich zugleich;

märchenhaft füfj unb »oll ergreifenber Änbachtejtimmung. 3)a3wifcben tlingt

ber (Sjaan (©ebetruf) in bie tiefe ©tifle hinaus unb Werft hundert unb

hunbert ©timmen. 55er Urfprung be« (5$aan wirb auf Slbballah, ©dualer

bc« Propheten, jurürfgeführt, ber nach einer SBerathung über ba« an3unehmenbe
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©ebct3eichen unb nacbbem ©lodenläuten, fteuerftgnole , gahnenaufhiffen,

£romj>etenflänge al« Nachahmungen öcrroorfen roorbcn roaren, infolge eine*

Traume« ben (Sjaan angab, ber auch eingeführt rourbe. ,,2)a« £a»3Hah*3£U

Hflah" ber STOueajm mahnt bic ©laubigen 3um ^achtgebet. Unb bie Hang*

tollen Stimmen mahnen fo ernfr, fo einbringlicb, baß fte ba« ungläubigste

©cmüth gur Träumerei bewegen tonnen, unb bie gläubige (Seele fdjtoebt

auf biefen toeifyetooflen 2önen tem unbefannten Ewigen entgegen!

„Gr« ift nur ein ©ott, nur ein cingiger ©ott!" 2Ran fühlt fidS fo flein

oor ber geahnten Unenblicbfeit, unb Dam cd) erbebt und biejeö ©efühl, anftatt

un« 3U erniebern; e« beruhigt, befriebigt un«.

tfnfttoanbelnbe unb Slnbäcbtige brängen fich im Innern ber Stabt, in

ben $aufctftraßen unb um bic ü)?ofdjeen. Sin ben 23rnnnen bie fie umgeben,

»errieten bie frommen bie oorgefchriebenen 2Bafcr}ungen unb rüften ftch guin

©ebet.

25er allgemeine 23cgegnung«gruß lautet: „^^amaban mubare! olfun!

(©ei ber 9fyamaban glürflid)!)''

2)enn ber ^^amaban ijt eine 3«* b« ftreube unb feine Sftäcbtc finb

9cädjte ber £uft, bie in getoiffem (Sinne bem a^riftltctyen (Sarnetal entfrrechen

fönnten.

3n ben Käufern geht e« nicht minber lebhaft 3U: 2) ie Klienten befueben

ihre Patrone, bie greunbe unb $era>anbten tauften ihre ^i^amabanteünfcbc

au«.

2)odj roir rooflen auf ber bunt belebten ©äffe bleiben. ^Begeben roir

un« unter bic $lrfaben ton (©dahabe , einem jeljr befugten 53erfe^r«pun!t.

?luf ber einen Seite reiben ftch fcte perftfdjen Üfyeebubcn. 2)ic ©üben finb nach

ber (Straße 3U offen, bie ©öftc nehmen auch im freien unter ben Slrlaccn

*lafc.

betreten toir eine bcrjclben.

9ftd>t ta« konterfei te« iranifdjen £eucn mit bem Schnurr« unb Knebel*

bart a la Napoleon, ber in ber 2033c ben $rummjäbel fü^rt unb über beffen

dürfen bie perftfe^c (Sonne in tiefe« SButtergelb gefärbt aufgeht, benimmt

unjere 2Bahl, jonbem ein3ig bie größere ^n^a^C ber ©äße.

(5« finb £eute au« ben mittleren SJolfefdHdjten, Söürgcr, fleine 53eamte.

(Sin bider Orbenöberroifd) ton behäbigem 91u0fe^en fyodt ernft unb jebroeigfam

in einer (Stfe. SDiandmial entringt fia) ben Siefen feiner gewaltigen $ruft

ein fdm>erer (Seuf3er: er mebitirt.

jjroei 9)?ofla ((Schriftgelehrte) in 2urban unb ßaftan unterhalten ftcb

mit leifer ©limine, unb fo tiel man eit^elnen SQJorten entnehmen fann, über

bie jüngfte 9?egierung«maßregcl, bie SBafuf (©üter ber totten £anb) bc

trejtent.

(Sin greifer Kaufmann au« ber 9?ad>barfd?aft giebt feinem Sn!el $er*

haltung«regeln für bie Schule. (Seiner £c'\t mar ba« anbei«, ober ber Sunge

foH me^r lernen al« ber 93ater gelernt bot. 2>er Sitte ift im blauen $>au$»

pefy. Oeber erfchetnt auf ber ©äffe nad) feinem ©exogen.

Och begrüße bie ©efeflfehoft toie c« bie Slrt crheiicht. 2)er ©ruß toirfc

ton jetem Gnnjelnen mit ber ©ürbe erroiebert, roelcbe bie Ottomanen ou«'

3ei<hnet. 3)er ollgemeine 33crfehr unter ibnen grüntet fidj auf bie übec

ber ©emeinfamfeit, unb ber ©runbgebanfe einer brüterlichen 3ufamntcngc»

hörigfeit fommt in ben Regeln be« Sinftanbe«, bie fte ftreng befolgen, überall

3um Slu«fcrud.
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SBäljrenb im djriftlicfyen $Ibenblanb ba« Onbioibuum oor bcm Sintern

auf ber $mt fein muß, »ä^rcnb bort ber (Sinjclne ftd? bem Slnbern gegen*

über getoiffermaßen auf #rieg«fuß bepnbet, unb ber ißerfeljr burcfy allerlei

HeinltaV (Saute len unb Sefyrmittel, bura> Raffinement unb Seitenfprünge

geregelt toirb, betoegt er fid? beim Orientalen in einfachen, großen 3ü9en -

$or un« in ber Straße toogt bie SJtengc. — 2Bogt? 9cein, bie ©e*
geic^nung trifft nid)t ju. (5« ifl bie« ein a^arafteriftifräe« £t\tyn be« tür*

tilgen Straßenleben«, baß feiner ^fiognomie bie regelmäßige ^Bewegung

nad> einem 3iel, mit einem ©ort, ber treioenbe (Strom gä'njlidj feljlt. 3)ic

9)?enge fc^eint üiclmcljr fta) $u bretyen al« fu$ naa) oortoärt« $u betoegen; ber

Sinjelne fdjtenbcrt, anftatt au«3ufa)reiten.

3$on ben &offeel;äufern fjer ertönen ©efang unb SRufit, ber erftere

näfelnb, bie lefcterc fdjnarrcnb. 2)a« $>auptmotio aller SBeifen ift bie ßlage.

ÜJfan muß lange &tit im Orient gelebt fyaben, tief in ba« orientaltfdjeüBefen

eingebürgert fein, um alt Sbentläuber biefer elegijdjen 9ftufif ©efebmarf ab*

3ugetoinnen unb um ben SReij be« Urfprünglidjen, GEfyarafteriftifayn, ba« in

ityr liegt, ju erfaffen.

SDort oor einer SBarbierftube erjäfylt ein toeißbartiger Sftärdjenerjäbler

bem laufdjenben $rei« in recitatioartiger SBeife ein rüfyrcnte« £iebe«epo«.

Sllle fennen c« unb ^ören bennod) aufmerffam $u.

iltit eintönigem ©efdjrei unb lobrebnerifdjen Superlatioen, bie aber

olme jene innere iöetfyeiligung, bie iljncn ber Italiener mandunal $u oerletljen

toeiß, fyeruntergefdjnarrt »erben, bieten bie ambulanten 8ertaufer, befonber«

biejenigen, toela)e Sorbetten unb^urfertDaarenjuaKartttiagen, il>re2öaaren

au«. $>ier unb ba brängt fia) eine ©ruppe grauen burdj bie 9ttenge; oor

ibnen Ijer jdjlenbert ein Ounge ober aber ein ©rei« mit einer s#apierlaterne.

2)er (Sfenbi ju <ßferb, ben albanefifdjen Stfeitfnedjt an feiner (Seite, unb

bie (Saroffe ber 2)ame, oom bunfclgcfidjtigen ßunucbeu begleitet, bringen nur

Stritt um (Stritt burdj ben SWenfdjenfnäuel, ber in übertoiegenber9)feljrl}eit

ou« bettelnben 2)eTtoifdjen befielt; biefe fAeinen gcrabeju bem ^flafter ju

entquellen. 3)aß Sllle oon ifynen SSDenotfdjorben angehören, möchte ia) inbeß

niebt mit ebenfo großer ©etoißfyeit behaupten al« i$ mid) für ba« (Stgen*

fcfyaftötoert oerbürgen fann.

2)er R^amaban ift für fie eine ergiebige (Srntejeit, benn bie $anb ber

23cftfccnten ift nodj meiter geöffnet, al« fonfr.

Sn biefen gerlumpten SBettoeräcbtern entrollt ftd) un« eine 3J?ufterfarte

ton oerfduebenartigen Racentooen. 2)a ber gäfynefletfaynbe Sieger näajft

bem braunen ÜRauren, ber ünbier neben bem Äaufafier; übereile aber ber

mongoltfa^e Ju^u« au« ©amarfanb unb SBoa^ara, eine toaljre {»eufc^rerfen*

»olfe, bie ftd} oorne^mlia> im ^eiligen SDlonat Styamaban auf bie öpli^e

©ieben^ügelftabt unb ben üKantel be« Kalifen nieberläßt. Sie aalten für

ba« £)«manenreidj ju ben a>ronifc^en ^anbplagcn unb jtöar oon grauen

3«ten fyer.

5D?an ergäbt, ber St^an oon 23udjara ^abe einft einen (Sultan bitten

laffen, er möge itym funbgeben, toie er feinem geifttidjen Ober^errn too^lge*

fäÜig fein fönne.

j£>er Ä^an möge bie 40,000 Bettler 3U $aufe behalten, bie jä^rlü}

meine ?anber überfa^wemmen" , foll ber Sultan bem Hbgeorbneten ertoiebert

taben.
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<So n>irb e« bie9cacht htnburch getrieben, Bi« eine Stunbe tor Sonnen*

aufgang. 2)ann wirb aUort« 3um ftrülmtaht gefchritten.

(5« graut imOften. 9lo$ ein paarige au« ben SfchiSuf«. Äanonen»

bonner jeigt ben Jag unb ben (Eintritt be« haften« an; Alle« begiebt fid»

gur Wuty.
Ser in ben 9florgenftunbcn Stambul burchmanbert, mag fieb in einer

au«gefiorbenen (Statt malmen. SDie <Stra§en ftnb oeröbet, bie SBuben mufcl«

manifcher SBefifccr toeroen erß gegen SKittag , bie Remter erfl in ben iRaaV

mtttagöfiunben geöffnet.

3n ben meijten Amtälocalen foredien bie meiften Beamten nur entweber

au« ©ctooljnfyeit ober jum ä^ertreib cor.

2)ie (Srlebigung ber fpruchreiffien Angelegenheiten fdjeitert an ihrem

baTram ertessi! (9cad> bem SBatram), meldte« Sei ber SDefynfcarfett einer foleben

contourlofen ^erfpectioe leitet gleichbebeutenb mit bem ad calendas graecas

wirb.

2)ie Santtfcbaren Tannten ben SBertlj tiefer gormel fchr toohl al« fic

auf eine ähnliche Skrtröftung mit bem $er« anttoorteten:

„SBir^« naefc bem SPalram erj! getpäljrt,

©o fpielt ber $anbfc&ar jefet, ba« ©injert."

2)a« gaflen gilt öor bem ftrenggläubigen Äabi al« öntfdjultigung für

manche Au«fchvcttung.

(Sin £ürfe, mit einem wintern in Streit geraten, bringt bie Angelegen-

heit »or ben Äabt.

£er Angesagte gefielt fein Unrecht ein, entfdmlbigt fidj aber mit ferner

Aufgeregtheit, einer golge be« Mafien«, unb ftetlt bem dichter fcor . er fönnc

in feinem Stfnräcbegufwnb eine (Strafe faum ertragen. 2)a« leuchtet bem

ßati ein, er neigt gur üftilbe.

9cid)t fo ber radjiüdjtige Kläger, ber mit §eftigfeit unb erhobener (Stimme

bie 99eflrafung be« 33eleibigcr« »erlangt, ber toojjl im <Stanbe fei, bie oer*

biente Strafe au^u^alten.

2)er $ati fann feine ©rünbe nicht miberlegen — plöfclich aber wenbet

er fiefy gegen ben ungeftümen Schreier: Ah! mein Sol)n, a\}\ 2)u ^afl eine

fräftige ^unge! ©ntfebieben faftefl $)u nicht mie mir. 2Bef>! 3Wein arme*

Trommelfell. 2)e«halb höft 25u auch feine (Sinftcbt für bie Schwäche Unterer

Allah! Allah! bijt fein guter 2Jco«lim, mein Sohn! — ©ringt Stöde

her! — 9?afch, eine 33afh>nabel

Unb ber ftimmbegabte ßläger mugte für bie 2?ofltönigfeit feine« £>r*

gan« büßen.

3)er SRhamaban giebt ben ^Beamten »ofle 93ereaMigung, jerftreut, ©er*

fc^lafen gu fein, ober fo ju tljun unb fie machen oon biefer Berechtigung ben

toeitgehenbften gebrauch, Sefonber« diejenigen, bie bem Mafien al« Aufgcflartc

ein Sdmij>t>cben febtagen, fei e«, bag fic in einem Serfiecf ihre« §arem3

heimlich einen ©orrath«ftbranf eingerichtet höben, fei e«, baß fie im gtanten*

öiertel im $interftübcben eine« 9?efiaurant fich für bie in ben übrigen Stunben

gur ©d?au getragenen Entbehrungen ftärfen. Äber ber au«gef^rocbenftc ^fni*

geift mürbe nicht magen bie 93er(efcung be« 5°Pfn9 c^°te« offenfunbig ju bt*

gehen unb ber rabicalfte gortfchrittler ber jungen dürfet hält fid> bemü§i^

ben Schein gu teabren, eine mübe 9J?iene ^u hewcbeln uub einen 9?ofenfran;

jmifchen feinen Ringern gu brehen. toäre ein gröblicher $erftop, Oenwntera

im 9?hamatan *™ feinem gejunben Au«fchen gu |>recben. öon bem üf*
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bc« franlifirten (Sfenbi toerfc^tttnfccn bie abenblänbiföen ©ebede, ber

mit bem £ifd)iudj a la franka madjt ber nationalen Sftetallplatte <ßlat$,

geroiffe alttürfi|dje ®erid)te unb Sorbette üerbrängen aeittoeilig ba« fron*

3öfijdje menu, nnb HbenbS »errietet er in ©emeinfd/aft mit ben £auöge*

noffen unb ©äjien ba« $au&tgebet 3finbi.

2)ennodj famen fclbft in ber SBtütfyegeit ber SlnbadjtSbefolgung gröblidje

Verlegungen cor, wenn aud> in fo feltenen SluSnafymen, ba| bie Sünber,

gleia) bem £eroftratu$, ftcb burdj ifyrc Untljat ein %Uafed}en in ber ($efdjidjte

errungen fyaben, roeldjeS fte burefy iljre iugeuben mofyl niemals erworben

Ratten.

Sflelityi, ber 9lnmutr/ige, ein Ulcma, alfo einSljeelog, ben ber Eroberer

Sultan 2)fet/meb II. mit feiner ©unft unb feinem oertraulidjen Umgang be*

cfyrte, foDte eine« jener cpecbalen Slcrgerniffe geben.

(S$ h>ar im gaftenmonb unb bie Sudjt ber Crntbefyrungen laftete fdjroer

auf bem §erm ber ©laubigen. SDer SKfyamaban, ber jeteS Satyr jclm £aa,e

fpater eintritt, roar bieSmal in bie (Spodje ber längften Jage gefallen. 3)ic

mit (Sbelfieinen gefdjmüdtc Safferpfeifc ftanb in einer (5tfe be« $io3f$ mu
nüfc toie ein ©olbbedjer in ber queOofcn Süfie, ir)n bürftete angeftdjtS beS

plät^crnben Springbrunnens, ber feine ^rrjftaUperlen in ben fyeflen Sonnen^

ftrafyl roarf. Q?r lieg jeinen 3llmofenier rufen, um ftdj ju gerftreuen unb mit

tfym beim Sdjacr/bret bie fdjrocre fyalbe Stunbe bis gum gögernben (Sonnen*

Untergang Ijinroeg ju tauften.

Unficr/er, roanfenben dritte« nnljtc Seine Sürben.
£er ärmjte ÜKcli^i! Sie er tom gafien gefd>toäd>t ifl (*r toirb motyl

Taum ßraft genug Ijabcn, um bie Sauern unb Springer gu lenfen. 8eim
SRicberfifcen taumelte er über baS Sdjadjbret r;in — ber SöebauernSroertlje!

2)er §eir ber Seit fcergcifc oor biefem Cammer feinen eigenen 3)urfi —
boefy )>tö^ltd> rief er auS: „SaS ijt baS? Sotyer biefer Seingerucb, 2)feltyi!

Scfycufal! — $e! 8afjt irm, roerft ben Sdmft in ben VoSboruS!" 2)te

©etyroargen {prangen ju unb ber ungtüdlidje SKeli^i follte baS >)ume( ton
Sein mit einem nodj ausgiebigeren Zuviel öon Salgroaffer büßen.

Unter ben Rauften ber Sdnoarjcn fanb ÜJtelüu' plöfelidj (eine 9?ücr;ternl)cit

roieber. „Erbarmen,! Soljltfyäter ber 2Kenfd$eit! dmabe, 9Jtittelpunft ber

2£elt!" jammerte er »erjtreiflungßooll.

„^ortl" fdmaubte ber Sultan, „gafienbrud^ unb nod) baju mit Verbotenem

Sein! ©reuel ol^ne Manien! gort mit irmt, fonfl ftürgt ba« 2)ac^ über

un« ein!"

,,3dj ^abe feinen SBein getrunfen!" beulte ber Verurteilte, „icr) fd^roöre

eS bei bem ^eiligen Stein ber Äaaba, bei ben 1 14 ©lattern, bie ©om$immel
gefallen ftnb, bei aüen 124,000 ^ro^eten, id) ^abe leinen 2robfen ge=

trunfen!"

(5in folt^er Scbnmr unb in einem folgen 5lugenblitfe! baS madjte ben

Sultan ftu(jen, er toinfte unb bie Sc^toargen liegen iljrem JOpfer etroaS

„33ei meinem ©ort, ba« ift fiar!! 2)u ^aft feinen Sein getrunfen?

Sonad) ried)t ber (Srcnbi?" frug ber Sultan bie Slcaoen. —
„SaHar;! na* Sein!" murmelten bie Sclaoen.

„§örft 2)u, meineibige« Ungeheuer? Sin ben ^fatyt mit t^m!"

SDMiiu' roarf fi^ gu «oben: „§brc mi(^, o $>err ber Seit. 3$ $abe

feinen Sein getrunfen."
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„2Bte? 2öa«? Sin iet) tofl? töiea>fi Du nidit banad>?"

„3d> fann'« nidjt leugnen, Sonne be« SBettaU«."

„SRun, bann —

"

„$3ei Äfla^! ®etrunfen aber Ijabe ict) feinen."

,,2Ba« beißt ba«?'

ÜKcltfyi murmelte leife einige SBorte.

Der Sultan ladrte taut auf unb lacbte fo lange, bi« ba« Äanonen»
geilen ba« (Snbe be« gajlen« oerfünbete unb bet $err ber (gläubigen bic

trorfenen ?i»ben an einem tfabetrunf nefcen tonnte. Dem 2>erbre$er toar

bie«mal tergie^en.

Poliere mütbe ftd) niebt gefreut traben, bieÄrt, auf mcldje ßd>2Weltyi

baß oerbotene ®erränt orbimren lieg, um ba« gaßengebot ni^t gu mieten,
unb ba« mebicinijä>e Onftaiment, mittel« meinem e« applicirt tourbe, beim

tarnen ju nennen.

Der SKfyamaban iß eine (SrinnerungGepocfye für ben 3«lam, eine ßcfyt»

licfye (Erneuerung be« religiöfen 93acte«. Die grauen, immer anbadjt«beßijfener

al« ba« ßarfe ©efölecfyt, nehmen allgemein ba« Saften fetjr ernßljaft. 6«
giebt unter ilmen jola)e, natürlid) ßnb e« — um un« galant au«jubrüden

— reifere Damen, bie ben Sttonat Gljaban fynburd?, ber tem Bfljamaban

oorljcrgeljt, faficn unb bie Äaßeiung auf bie jmei folgenben SDfonate auöbe^nen,

bie brei 33aYramtage ausgenommen, benn an biefen gefttagen ju faften gilt

al« fernere ^erfünbigung. Die bem 93a*ram folgenben fea>« Jage be« 9Wonate«

Sdjctotoal bem faften al« (Srtraübung beijugeben tommt bei ben Streng«

ortljoboren mandmtal oor.

3n ben 9iad»nittag*ßunben beleben ß$ S3a3are unb Stragen, füllen fta>

bie 2)?ojd)een.

Die öffentliche Slnbad}t«übung ber grauen iß für ben 9tt;amaban auf

bie brei SRofdjecn Sultan Sldmteb, Sdjatjjabe unb Suletmanie(> befdprann.

3m $of ber Ü7tcfa>ee Sultan 93aijajib, ber oon prächtigen Platanen be*

fchattet toirb, geljt eö Ijcr toie in einem Daubenfä)lag, figürlich unb unßgür*

lidj geforodjen; benn oon biefer 9flojd)ee merben große Mengen oon Rauben

erhalten, unb Ijat S5enebig bie Rauben Don San SJfarco, fo beßfct Stambul

feine Rauben oon ©aijagib.

Unter ben Slrcabcn Ratten bie Sbifcen ber ©eneralttät Sießa. Do*

Sin* unb $u«jmnnen mancher fteinen Ontrigue mag ilmen über bie langen

Stunben fyinüberljelfen. Der SRtyainaban ift biejem ©ejrinnft befonber« form«

heb; beute gilt e« nur Portefeuille unb 93er je jungen in ben rcotyUHrbienten

öiu^eftanb, eljebem oertuebte e« ftd) jum iRefc für Äöpfe — boety bie Oanit«

jcKircu erißiren nur mehr in 2Baeb« im Oamtjdjarenntufeum.

Einige 3eit oor Sonnenuntergang leeren ßdj bie Strogen teieber. 9iur

einzelne 83er|pätetc turebeilcn fie al« befänben fie fiä) auf ber fthity. Oeber

2Jiufelmann t}arrt be« 3eia)en«.

üJiit bem Sinfen ber Sonne, bei ben firengeren Sdnitcn, 3. ben

^Jerjem, erft mit bem erfd)einen be« Slbenbfteme«, ertönen bie Äanoncnjei^en

unb ber Oftar toirb begangen, b. \). ba« gaften gebrod>en.

Der ^cia>e unb 2x>ol}tyabenbe unb bie ©äfte an feinem Difdj langen

naa> ben Redereien unb Sorbetten, bie ju biefem JÖefyuf in ben $>äufem anf»

gefteüt ftnb. Die Firmen begnügen fich trcbl mit einer Dattel ober einem

Ääjctrumdu'u, gleid)Oiel, 311111 Djd^ibud, nunmehr aua^ nad) ber (itgorrette

unb jum Toffee langen SlÜe o^ne Unterfä)icb; bicfe entbehrt deiner.
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Die, toenn audj feit ber SReform unb tic burety ftc fretingten Serljä'lt*

nifTe meljr unb meljr oefebränfte ©aftfreifyeit ber Ottomonen nimmt im
9?i?amaban einen religiöjen (Sljarafter an. Oft e« gegen tic Rumäne 3ln-

fdjauung be« Ditomanen, irgenb einem $ungernben9i\ifyrung ju oerfagen, (o

ift ein SlutffaVuß oom Oftar üoüenb« unbentbar.

3n alten Reiten empfing ber (Sultan bie (Großen ju Xifcfy, fpäter toar

e$ ber ©re§»e$ier, ber bie fcerfdnebenen Serien nacb ber Stteifye betoirtljete

unb mit ©efdjcnfen bebaute. Ön ber gtoangigßen tfcadjt fpeifte er Seim

©roßmufti unb empfing in ben legten sJcadjten im tarnen be« <Sultan$ bie

Sluftoartung ber 93eamtenförper. 2)er lefcte Safttag warb burdj ein furnier

ber !aiferliefen $agcn gefeiert, bem ber ©ultan in einem #io8t beiwohnte.

(£8 toar oon einer $eerfcfyau unb oon Slrttfleriefafoen $u (Sfyren beä Ijeran*

nafyenben SBalram gefolgt, ber jum Untcrfd)ieb oon bem fteben SBodjen fpäter

folgenben Äourban (Or-ferbirtram) ber äuderbalram genannt toirb. 93on

biefen alten 33räua>en ift feiner mefyr geblieben. Äud) ber 9tyamaban ift

in bafi SReformfleib tyneingeatoängt, unb ba« ift eng unb redjt fparfam gu*

gefdmitten, »äfyrenb bafl alte Älcib reidjfaltig unb -bequem toar.

25er SaiTam ift ba! —

Pas ©rab frrr Äpoftf I.

(£« fufyr buray« 2Heer, turay« toeite,

3)er Dampfer in rafdjem Sfofl/

$ie toaflenben SBeflen umfoielten

©cfyäumenb be« ©a^iffe« S3ug.

(53 30g an und mit Schnelle

SflanaV anbreä ©a^iff »orbei,

2)ie SBimpel flogen, in Üüften

$aHte 2ttatrofengefdjrci.

3ur SRcdjten grüßte unb tfinfen

9)toncy blüljenber Onfelftranb

Sflit Käufern unb beerben unb SDfenfcfycn

Unb iZBalb unb SBiefenlanb.

2)a3 9tteer toarb ober unb »Uber

Unb fyemmte be« ©c^iffe« £auf,

3)a flieg au« ber SBaffertoüfte

(gin feltfam (Silanb auf.

Ginjam unb toettoerlorcn

(gntragr* e$ bem ÜReere«brau3,

2Btr fallen in fanbiger Oebe

ttidjt gelb, nic^t 2Balb, nify §au«.

Xtv Colon I87f.
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(58 tag n>ie Urtücltfltflitlc

lieber bem fallen SRiff,

9tur SKööen erhoben ftdj rrcifdjcnb

Unb flogen oerfiört um'S ©djiff.

(58 glid} einer ©etßerinfel,

Unb unfer 93oot$mann fbracb:

„3>ort rufyen im ©raB bie tlpoftel,

2)ie jtoölf, biä gum jüngfkn $ag."

£a Ijordj! com ©lanb Ijertoärt«

Scholl fdjrillenb ein Signal,

(5« na^te bem dampfet fdjaufelnb

(Sin Äatyn im StbenbjtrafyL

<5d>on legt* er bei, bem fdm>anfen

Entflieg ein Seib, ein 2Hann,

Sie festen auf« fjolje Skrberf fty

Unb fafyen fi$ fdmseigenb an.

2)er SDianu trug Sifengerätfye,

SBic'ö nüfct ber 3^mmcrmannf

2)a« Seib umfpann meine (Seele

2flit magifdjem 3<»"^crbann.

Sie blidte mit ßtnbeöaugen

SBeltfrcmb unb lieb unb [djltdjt,

SJerflärenbe Unfcbulbßglorie

Umfpielte tljr (SngelGgefidjt.

3fyre $anb umfdjlofj eine Pilte,

9)iir toarb id} toufjte nidjt mie,

(Srfdjau' id? bie fyeil'gc gamilie?

OfV« 3ofe»l> unb Sflarie?

fernab ba« ®rab ber «bofiel!

2)ie tfilie! ber 3^niermann!
2>a« ^immlifAe iöilb! fiel« mäcbt'ger

3»ang midj ber .ßauberbann.

SJiir mar'«, al« müßt* id> bemütfyig

2)?idj neigen bor iljr auf« Änie,

Unb anbadjtöbofl anheben:

„®elobt feift SDu, 9Harie!"

Ulbert Sttoefet.
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Deila Jasmunö.
«Rosette bon Zopbit 3ungban3.

(@a)lug.)

Ulrifen« ©o^cit«log toar, für iljre Ijeimtidje, ängßlidje Ungebulb fciel

gu 3Ögernb, enblidj Ijerangefommen; fic ftanb in iljrem 3immer *>or bem
(Spiegel. 3U i

c^ cr anbern 3"t toürbe eine fo ooflfemmene Soilette, tote bie,

toeldje fte jefct trug, ifyre gan^e ©eele erfüllt $aben, fyeute flaute fte oon

tljrem in toeiger Seite unb ®a3e fdjtoimmenben Silbe oft tnmoeg burdj ba«

fünfter in ben $of, ob Dannenberg'« SBagen nodj immer nidjt einfahre.

6« fehlte ber für bie £rauung feftgefcfctcn &t\t nur nodj eine 35tertet=

ftunbe unb nodj aar er nidjt b<t Ulrife burdjlebte einige SWinuten »e^toei*

fetter Slngjt, bie fte ni^t einmal einem 2Henfdjen gcfteljen fonnte. 2Bar e«

uidft fa)on oorgetommen, bog ber Bräutigam im entfdjetbenben Hugenblitf

ausgeblieben mar ! Senn Dannenberg noa> jefct bie oofle gan3e 2Bal?rtyeit

über be« SJater« «erijältniffe gehört |ätte! (Sinige Minuten lang glaubte

bie jtrafylenbe 93raut an ba« ©cfylimmfie unb mit ber SKufye ber SJer^roetf'

lung überbaute fte, toa« fte nun tfyun toerbe. ©ic entfdjlog ftdj, nodj fyeute

fyetmlidj fort au« bem (Stternfyaufe gu gelten unb madjte im ©eijt eine £ifte

ber Ärtifel, bie fte bann mit ftd} nehmen toollte, ja, medjanifcfy ertoog fte,

loeldje« ihrer ßoßüme ebne (Schaben für feine puffen unb Solant« \u

unterft in bem Meinen Äoffer liegen fönnte, ben fte mit fldj führen toürbe

— ba triefe e«: „föafdj, lUrifdjen, Dannenberg ift eben gefontmen; ber $err

Pfarrer iß auc^ ba . . unb mit einem tiefen ©eufjcr ber (Srletdjtcrung unb
einem prüfenben 53litf auf tyre <5t$tej>oe föitfte fte ftd> an ^inabguge^cn.

Dannenberg fanb gerabe noa> 3«^ ärgerlicher Aufregung jetner

S3raut gujuflüftern, tag feine erft im legten tlugenblitf au« ber ©tabt an*

langenben — $>anb)dntt)e it)n fo oergögert Ratten; bann traten ©eibe oor

ben Pfarrer — bie ©äfte Ratten ftdj im $albfrei« gruom'rt, grau 3a«munb
luelt ba« ©ptfeentudj für iljre mütterlidjen £tyränen in Söerettfdjaft — unb

tourben für'« Peben gufammengegeben.

211« nun bie bräutlidje grau bie ®lücftDünfd>e ber fte Umbrängenben

in (Empfang nafym, ba madjte ftd>, al« fte gu |)eüa (am, bie oert)altene 2luf*

regung enblidj fuft. ©ie lieg ftdj gelten, nocl) einmal mar fte Ulrife 3a«*
f

munb, bie £oa?ter be« banferotten ®ut«beftfcer« mit all' ben nidjt feljr bt*

neiben«toertt)en (Smpftnbungen biefer jungen Dame; frampftjaft, unb olme gu

toiffen toa« fte tbat, brüdte fte bie $anb ber ©tyoefter, lieg ben Äopf einen

Slugenblid auf i^re e^ulter ftnren unb flüfterte: „®ott fei Dan!, bag ta>

fo toeit bin, #ella; noa> oor einer Sierteipunbe badjf ia^, e« fäme nimmer*

metyr ba3u, unb menn i(^ jefct nur bie Äugen gumaa^e, fo glaube iap noa)

immer niebt baran."

Dann richtete fte fta^ auf unb nun maren fola^e ?lnn>anblungen für

immer torüber; fte mar (Jrau Dannenberg, bie ®attin eine« reiben, elegan*

ten Spanne«, unb nabm mit fü^lem Päcbetn unb gefaßter 2ttiene ade ferne*
92«
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ren ©ratulationen al« etma« 3cl6pt?erftänttic^cö entgegen; wie mit einem

3üuberjd}lage fing febon jefct, in tiefen Slugenbticfen, ber Ijarte $ocfauity

auf iljrem ijübf^en ©eftdjt $u erfcfyeinen an, meiner mit ben Sauren ja

feften 3ü9en tarinnen erftarren foüte.

2)a« $>od)3cit$feft begann nun mit feinen $erfleibung«fd?er3en, feinen

Sifdjreten unb Xrinffprüdjen. 2>a« Üftafjl 30g ftefy burdj ben langen 80m*
mertag fytn; erft als beim $nbrud> ber ft-äten SDämmerung feie 9?eut>ermäl*

ten baoongefaljren maren, traten bie ersten ^Jaare 311m Jange an.

$efla liebte ben Sang niefct, t)iefleid)t fdjon te«fyalb ntdjt, meil iljre

©d>mcftcr lein größere« (£nt$ürfen al« ba« mirbelnte 3)refjen fannte. 3a

tfodljorjt, bor fte um ben erflen 2Bal$cr bat, fagte fte marnenb, baß fte febletbt

lange, morauf ifym natürlich nicfyt« al« ein ungläubig Dämeln ju eroie*

bern blieb. „Üftun?" fragte fte, al« er fic 3U ifyrem tyU$ juruefgeteitete. —
,,©ie würben ©ortrefflidj tangen", fagte er mit leichtem tfäebeln, „menn ©ie

fid) ber ftüljrung ifyre« Partner« ganj überlaffen tooüten. ©ie geigen guoiel

eigenen SBiflen, ba« taugt für bic 2>ame ntefyt."

Sie menbetc ftd> errötljenb ab. SU« tfotfljorfl fic einige Minuten fpater

mit ben klugen fuct>tc
f
mar fie oerfdjmunben. (5r feblentcrte anjebeinent

gmedto« turdj ben ©aal unb bie anßoßenben 3immcr > trat an'« pfiffet,

mäljlte eine unter ben bort aufgereihten glafcfycn unb tranf mehrere ©läfer

be« gölten leudjtenben Sßeine«; bann fdjritt er, nadj einem oorfte^tigen 3Müf

ring« untrer auf bie £l)ür, bie 3um ftiux führte, ßanb bort, al« fucfye er He
einftrömenbe $üljle, einige Minuten ftifl unb mar entließ, mie er Ijoffte, an*

bemerft in'« (Jrcic gelangt.

511« er jefct mit elaftifdjem Iritt ben gugmeg im ©arten entlang ging

unb ber leitete Slbenbmtnb ta« §aar oon feiner ©tirn tyob, ba ff>i^ten ftü>

feine Rippen, um eine SJMobie gu pfeifen. Slber er ^ielt nad> bem erftrn

£aut inne; loa« iljm ba« ©e^agen ber ©tunbe eingab, märe niebt« für tie

Ofyren einer (beliebten gercefen, unb er ^offte, toünfdjte, mußte §ella in

ber Wäty.
Unb bodj mar fie im ©arten nidjt. 2)a« *pförtcften am anbem £nre

bcffelben mar nur angeleimt unb einem in folgen fallen fiebern Snfhnct

folgenb, öffnete e« tfocflwrft unb mar nun im freien. (£r fdjrttt toeiter in

ben meieren 2lbcnb hinein, melden ber frifcfye ©erueb ber gemähten SBiefen

erfüllte. (Sittlich blieb er flehen unb falj unpaßer auf ben ^5fab r>or fid», ber

gum $?ucfyenmältd)en ftdj lunauffdjlängelte. (Sollte §efla bi« bortlnn gegan=

gen fein? 3>a jmang i^n etma« fte^ gur <Scitc gu menben, unb nun erblidte

er gang in feiner ^d^e an einem 23aumjtamm eine fyelle ©eftalt, bic rcgnng*-'

lo« t>erl?arrte. <Sogar er, ber an Abenteuer gemö^nte ÜHann, füllte

burd) bie ©emig^eit teffen, ma« nun fommen mugte, einen Äugenblief lang

erregt; etma« in itym febeute gurüef bor bem neuen £iebe«l>anbel, er fc^manfte,

ob er nidjt oorüberge^en fofle, at« fyabe er nid^t« gefeiten. 3m Häuften 3Äc*

ment fanb er jete« SBebenfen abgefd^marft; er mar nun fdjon neben berfet»

flofyenen unb umfing fie fanft mit beiben Firmen.

$efla manb fid? o^ne$)eftigteit lo«, trat au« bem ©chatten te« Saume*

fort unb fagte tonlo«: „SBarum fmb ©te mir gefolgt, §m con ?od*

>rft?'
i'orfljorft antwortete nid>t gleich; entlief) fagte er febiiebtern, faß Die

um ^ergei^ung flc^enb: „3c^ liebe ©ie, $e0a ... ie^ l;abe feit Statten

Taum etma« anbere«, at« ©ie getagt... ©ann ^ätte ic^ e« ^tynen fagen
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joHen? Och fam tytauQ, olmc gu überlegen, roa« ich t^at. Ocft fah Sie

fcrinnen nid)t mehr unb fonnte nun ba« ©emirr um mich bcr nicht ertragen.

— Sie moüen nicht« öon mir miffen, Sie geigen beutlidj, baß Sie mich für

«inen fflechten (SefeQen galten, mit bem ein anftänbige« Sttäbchen (o toenig

rote möglich gu (Raffen haben foflte. Sit ftnb öietleicht im SRec^tc — ich toifl

gehen, aber jagen Sie mir ein freunblidje« 2Öort."

§etla hatte fich gefaßt. „(Sin freunbliche« ©ort? ®ut. kommen (Sie,

toir »ollen gufammen hineingehen; ich barf niebt länger fehlen, bie Uebrigen

luürben mich oermiffen."

Sie nahm feinen $lrm unb ging mit ihm burdj ben ©arten gum §aufe
3urücf. 3)id)t neben ber $au$tfyür breitete ein $oflunberfhauch feine 3n>l ^3 c

au«; ^ier, auf ben Stufen fdwn, aber im Scbat.en be« £aube«, menbete fie

fid> um gu ihrem ^Begleiter, ber fie ^attc vorangehen laffen unb nun tiefer

ftanb, legte beibe §änbe auf feine Schultern uub flüfteite ihm geheimnißuoü

in« Ohr : „Och liebe 2)iaV'

2Xt ftartc 2)ianu bebte gufammen unb untertrüefte faum einen ftitS-

ruf be« Snigiufen«. Sie hatte entfdjlüpfen motten, aber er 30g fie an fich

unb bebeefte ihr ©eficht unb ba« blonbe §aar mit Hüffen.

$aum wußte £efla, mie fte lieber in ben Saal unter bie Janjenben

gefommen mar, faum mußte fie, mie e« gefchehen mar, baß fie fich nun mit

einem ber jungen $)errcn gum (Sontretang antreten fanb. Ohr gegenüber

tangte tfotflmrÜ mit einem fleinen ÜDtötchen ber Sßachbarfchaft; ttoÜfemmen

mechanifeh führten 23eite au«, ma« bie Üouren oerlangten, bi« auf bie 9Jio*

mente, bie munterbaren, reichen, gauberljaften $lugcnblirfe, mo fie gufammen*

trafen, ihre §änbe ineinander lagen, üflit einem ernften ©efiebt, fchein*

bar faum auf fie achtenb, flüflcrte j?orfhorft ihr, fobalb er an ihr oorüber

fam, ein leibenichaftlidje« Sßort ber 3artlid>feit in'« Ohr, uub roenn $efla

ihm gegenüberftanb, auf ihn gufam, formten ihre kippen, mäfjrenb fie bie

Singen nieberfchlug , nur ihm bemerflich immer mieber bie Sorte: „Och

liebe SDich."

33on biefem Jage an begann für $efla erft eigentlich ba« £eben.

grüher mar fie roohl bagemefen, mar umhergegangen, hatte 3)ie« unb Oeue«

gern, ctma« Slnberc« meniger gern gethan: jefet aber lebte fie erft Sie
mußte, marum bie Sonne aufging, fie ermachte gur innerlicben (Srifieng, fie

badete über fich unb über manche« anbere nach unb ba grübelte fie benn

auch btämeilen finnenb, mie e« früher eigentlich mit ihr gemefen mar, mie

fie ba« leere 3)afein nur hingebracht habe, ehe fie ^orfljorft gefannt hatte,

in @upao badete fie feiten; er mar fort, abgereift fchon oor Ulrifen'« $>och*

geit, unb e« famen feine ©riefe oon ihm.

Om £aufc mar $efla lebhafter, theilnehmenber al« früher; bie Butter
tounberte fich über fie. Sie hatte an be« träumerifchen, eigenftnnigen Äinbe«

Seelenleben oon jeher menig thcilgenommen unb ahnte uon 2)em ma« ge»

jdrnh nicht«. SDcm S3ater mürbe bie SSeränberung, melche mit $>ella cor*

ging, mohl gu benfen gegeben haben, menn er häufiger mit ben Seinen gu*

fammengeroefen märe , aber er blieb met 00m $>auje fort ; er ritt ober fuhr

faß täglich nach b*r Ärei«ftabt hinüber.

(5« folgten fich «ne tange SReihe molfenlofer, golbener §erbfttage, unb

an jebem Nachmittage ritt $>eüa fort, frei, uon Niemanbem beobachtet, toon

deinem im §aufe ternüßt. On ber 2)ämmentng fam fie heim mit glühen*

.

ben Sangen unb leuchtenben Äugen, unb bann faß fie in ihrem 3inimer«
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$en bis gum f^ätcn Slbenbeffen, träumenb ober — lefenb, benn §ffla Würbe

jefet erft mit ber beutjcfyen Literatur befannt. Unb wie la« fie ! 2Rit melden

©Jauern te« entwürfen«, mit Welver immer neuen, naioen 93erwunbcrung

barüber, baß btefe 2)idjter fo genau wußten, waä in ben 2ftenfd>en, nein,

maß in ifyr fcorging. 2>aä feinen ja SltleG gerabe nur für fte gefebrieben; fic

fonnte nicfyt begreifen, wie fte in ber <ßenfton fo unglaublich bumm fyatte

fein fönnen unb dasjenige nur für langweiligen ©dmlaufgabenfioff, für Wla*

terial gu gefürd)teten unb gemiebenen 2>eclamation$übungen ober gar gu ent?

fefclidjen Sluffafctyemen galten, loa« iljr jefct eine Quelle be« lieblicbften ®e=

nuffeä würbe.

Potffyorft läcbelte unb ergöfcte fidj an ifjrer üoCtfianbigen Unfdjulb in

betreff moberner SBilbung, wenn je einmal — unb fie tonnten bod) niefct

immer nur füffen unb tänbeln — ifyre jefct neuerworbene £iteraturfenntni§

gutage trat, unb fie an ©trogen, Weldjc fonfl bie bie 6ct)ule befu4er.be

Ougenb an ben erften ©oljten abläuft, ba« Gntgürfen neuer Setanntfcbaft

»erriete;. ©ie mußte it)m toie eine Ijatbe Barbarin corfommen; ifyre unge*

brodjene Äraft, ja Silbfyeit befebäftigten unb reigten, aber fte beängfrtgten

tlm audj gumcilen.

(Sine ljalbe 2fteile norbwarts oon 2>ab,len fing bie §aibe an, bic flei«

nige, nur üon unenblidjem Ghricageflecfyt unb niebrigem $effrüpfc beteaebfene

§aibe. ©ie belmte ftd) meilenweit au$, oon wenigen Siegen turcbfdmitten.

2)ie gange f^läc&e Ijob fieb »on ©üben nad) Horben, auet) war fie feine^-

weaä gang eben; e$ gab ba plöfclidje tiefe ©enfungen unb in ber 9ftitte eine

©a^ludjt, bie man für einen längft öerlaffenen ©teinbrueb t)ielt. $n cer

fonnigen Sonb beffelben Ratten bie 93aumgefaMe$ter, welche fonft auf ber

|>aibe feinen Söoten fanben, Surgel gefaßt: eine ©ru&be oon Treben mit

ben garten 9?abelbüfcbeln, $ainbudjen unb weljenbe, freunblidje ©irfen.

§icr^er lenfte $tlla i|r $ferb, fyier fbrang fie gu 33oben unb warf fii

rem großen fdtfanfen SJfann, ber ifyr eilig entgegentrat, ftürmifd} an bie

93ruft. @r Iwb fie in feinen Sinnen auf unb trug fte einige ©djritt weiter

gu ben S3irfen, an beren fruß ba« ©eßein einen ©ifc biltete.

23eibe $>änbe auf feineu ©dmltern batte fte it)m, wie fte gern tfyat, lange

in baö ©eftdjt gefe^en; ifjre glängenten blauen klugen nahmen gulefct einen

fo träumenten HuSbrucf an, baß er, wie um fte aufguwerfen, fdjergenb in ba3

blonbe $aar griff. „Soran benfft 2)u, $>efla ?"

,,3d) badete, wenn jefct SlUefi um unö fyer fcerfänfe unb nur biefefl ®*
ftein bliebe fte^en unb wir barauf, üerbammt, ^unbert Oa^re lang in biefem

oben SRirf^t« gu bleiben unb un« immer fort anfefyen müßten, fowic je^t, fo

würbe idf gang gufrieben fein."

(Sr oergog bie^iteen unb ladjte: „(Glaube mir, §ella, 2)u würbefl I>ia>

vor Sblauf ber grift boc^ ein wenig gu langweilen anfangen/'

„SRetn", fagte fte ernftljaft „Senn idt* 3)icb fe^e ober audj nur an X i<6

benfe, fo gtebt e« für midj gar feine >$t\t unb Seile mefyr, Weber lange

noct) furge. 3)ann lebe tcb; iä) bin wie im Iraum, aber e« ift baö eigent-

liche tfeben."

Vccf borft fanb ^crglid) wenig ©efcfymacf an folgen tiefftnntgen, p^anta*

ftifc^en 9?eben. „?aß bafi 25enfen gang , §ella \" fagte er. „tfiebe mia) unb

lüffe micc), unb je weniger 2)u über mtc^ benffl, bef!o beffer ifr*«. 2)e«^alb

bift 2)u, meine prächtige blonbe ©cc)öne, mir ja erfduenen wie eine 53ltune

in ber Süfie, weil 2)u nia)t benfft, nia^t berec^nefi, wie bie übrigen, fontern
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$id> deinem §ergcn tyngiebß, deinem fügen, guten SRäbdjenfyergen, bem
i$ genüge, »eil id) 2)icfy unauSfbred)tid? liebe."

<&k fafy tyn groß an unb nutete fidj auf, wäfyrenb fie nun fpradu

„2)u fennfi mid) nid)t fo gang tote 3)u benfft, $elfricfy ... 3)u irrft, toenn

2)u tra luift, id) toiffe nidit toa$ id> tljne, n)enn id> Sag für £ag ijeimlid)

fyierfyer gu 2)ir fomme, anftatt 2)ia) gu $aufe, unter ben 2tugcn ber (Sltern,

um mid} »erben gu laffen. 3d) toeig, bafc ia) biefe ©tunben eine« tounber*

baren ©lüd« btefleia^t fetyr tyeuer, öiefleidjt mit bem ^rieben meine« ganzen

fünftigen £eben6 erfaufe, aber — id} gafjle ben *ßrei$ totUig, er ift mir nidrt

gu tyedj idj mürbe nodj me^r — mein Peben, toenn ba$ metyr toare,

toürb' i$ bafür geben."

(Sie tyatte gulefct, bor innerer (Srregung bebenb, mit flingenber (Stimme

gefpro($en, ein munberbareS £idjt in ben großen Hugen unb auf bem fdjö»

nen, roftgen <$eftd)t, unb fo madjtig toar ber gange tCuftrud iljrer (£rfa>i*

nung, bafe Pctffyorfr, In'ngeriffen oon einer iljm fonft fremben Söemegung , ba$

§aubt tief auf iljre $>anbe fenfte unb biefclben faft bemütfyig mit «üffen

bebeefte.

SWit ben Slngelegenfyetten OaSmunb'S mar e« in biejer £cit anfdfeineub

»eber fdjlimmer nedj beffer geworben. 2Bcnn $efla nodj je gutoeilen etwa«

barüber oon ifym fyörte, fo toaren e3 bumof groüenbe Slnbeutungen, bafj man
tfyn ^in^aUe, ifm „gappeln laffe", um bann bod) bei erfter ©elegenfycit ein.

(Snbe mit tym gu machen. Äber ba« 9Jfäbd)en batte eine Ijeimlidje §off*

nung, ober mefyr nodj als ba«, fte empfanb bie ©etoif^eit, Podtyorjt fönne

bie« nid>t gugeben; tyr <Sd)idfal festen jefct inniger al« je mit bem ifyre«

33ater« oerbunben; fte befap §clfria>'ö £erg unb mit bemfelben bie Sfladjt

über ifyrer Familie ©efdurf.

2)iefe 2)?ad?t aber in einer materiellen SBetfe au«gubeutcn, lag nidjt in

tyrer sJJatur; fte bcrfudjte e« nie. 6« festen iljr Sreoel an biefem erfyöfy*

ten Peben, meldte« ifyr gegönnt mar, toenn fte jefct naefy ber 3"tonft Ipätte

fragen tooflen. Unb oiefleidjt lag biefer, in bem grogartigen 3t*Wnitt ifyre«

Gfyarafter« begrünbeten 33cradjtung jeber Jurd^t bor bem „
sJJad^er" bie

ria^ti^e ?lt)nung ber tiefen üöafyrfyeit 31t @runbe, ba§ man nimmermehr
©egentoart unb 3u 'unf1 /

nimmennc^r 2Öonne unb ©id>erl;cit gugtetc^ be*

ft^en fönne. 2)ennod) glaubte fle nie einen ^(ugenblid, ^pelfric^ fönne tfyren

33ater gang gu ©runbe ge^en (äffen, fle glaubte e$ aud) bann nia^t, al« fte

mit einer bem langfamen Gsrftarren ähnlichen empftntung toab,rjune^men

begann, bafj it>r ®lürf«tag mit ^od^orft ftdj gu feinem Snbe neige.

01)re 3ufantmcnfü»ftc nnt ^orf^orfl toaren ntd)t unbeobaa^tet geblieben,

unb bie berfuä^te $)eimlia)feit berfelben berurt^eilte fte. $efla ^atte ni(bt

barüber nad^benfen to ollen, toarum too^l t^r (beliebter ba3 @eb,eimni§

toünfc^e; gu tief Ijatte fte be"i Ulrifen bie eigenfüdjtige 3Sorfta^t, ba« befon^

nene, tyerglofe Einarbeiten auf ben einen 3toct*' f inc oortbeil^afte ^eirat^,

beraten gelernt. 9fun ging e«, toie e$ ge^en mußte. S^iemanb oerftanb

iljre ^finnige Eingebung, 9^iemanb ben irofe i^rer felbftlofen getben«

fd^aft; bie böfen 3unÖcn Bemät^tigten fto^ ityre« tarnen«, unb fo wenig fte

mit ber <§efe0f$aft ber 9?ad?barfd?aft unb ber Ärctöflatot in $3erü^rung

fam, man fanb bod^ ©etegen^eit, ihr teutü* gu machen, toie man ton tt;r

benle.

2)urd) eine Äette t>on 3ufäflen toar bem Sater bi«^er über alle« SDiefefl

nco> feine 3lnbeutung gu JO^ren gefommen; $eOa bebte oor bem «ugenblirf,
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wo e« geliehen fönntc. SBon tiefer gurdjt wenigften« füllte ein Unwohl*

fein, welche« §errn 3a«munb befiel, fte befreien. 2)er ®nt«herr fag be«

Abenb«, bie 3citung ty'enb, in feinem tfelwfiuhl; grau 3a«munb nirfte an

ihrem ^lafee unb in ber tiefen (Stille be« ©emach« würbe §efla burefy ba«

neben i^r gur (Srbe glettenbe 3ei*ung«blatt be« 33ater« au« trübem ©innen

aufgehört, ©ie hob bie 3eitwnß auf unb wollte fte ifym überreichen, ba fah

te, baß fein Äopf gurüefgefunfen war unb bie Äugen Derglaft. 95ofl <5nt*

efeen werfte fie bie Butter, rief fte bie SDienftboten, unb währenb wenige

Dcinuten fpäter ein Änedjt au« bem $ofthor fprengte, um ben Argt au« ber

(Stabt gu holen, oerfud)ten brinnen bie grauen ihr Söcftc«, um ben feltfamen

frampfartigen jjuftant gu heben.

25er Jfotnfc erwadrtc nacb einiger 3cit wieber gum S3emußtfetn, aber

nur, um in eine bumpfe Lethargie, einen ferneren £>albfdjlummcr, gu t?er*

finfen. (Spät Abenb« langte ber Argt an. (Sr wollte Wiffen, ob öieHeicht

heftige Aufregungen biefem ner&öfen Anfalle oorau«gegangen feien, unb be«

geidmete benfelben al« etwa« nicht gang Ungewöhnliche« bei einer Sonfritu

tion, wie fte bie be« Äranfen fei.

(Seitbem faß §efla Jag für Häg neben bem £ager ir)reö $ater«. 3a«*

munb geigte feine (Stomptome irgenb einer ßranfheit, nicht« al« toüftänbige

Apathie, bie größte törperliaV unb geiftige (Srmattung. (Er oerrteth für

nicht«, wa« um ilm her oorging, bie geringfte J^eilna^me ; nur $eHa'l

(Gegenwart feinen ilmt beutlid)er al« Anbere« bewußt, unb er oermißte feine

Stoditcr, wenn fte ba« 3in,Imr oerlaffen hatte. 2)er Argt guefte bie Äpfeln,

probirte 2)icfe« unb Oene« unb febten gulefet raihlo«; bielleicfyt febeute er

ficr) babor, e« ftdj unb ben Anberen einguaefteljen, baß man ^ier auf ber

Örenge gwifdjen förperlichen unb ©emüth«leiten ftebe.

2)icS Jhanfcngimmcr fdneb $efla auf eine Seile töüig oon tfoefhorft

3bre 3ufantmcufünfte waren fdwn borber feltcncr gewefen ; er hatte pw>
\\d) (Sorge um ihren guten tarnen gefunben, fyatte ihre Eingebung, bie bar*

nad) fhebte, aller Seit gunt £rofe ihm augubängen, mit einer gewiffen lie*

ben«würbigen (Glätte gurücfjuweifen gewußt. 3efct fonnte fteitrn nicht

fetyen, unb gur fdjmergüdjcn (Entbehrung fam bie unerhörte 'tßetn be« Öe*

banfenö, itjm fei biefe Trennung nid>t unerwünfebt, er mache feinen SerfuaS,

biefelbe abgufürgen. 2Barum fam er nicht, ihren 93ater gu befugen, wa^ er

bof fonnte ofme ben geringften 53erbad)t gu erregen? ©ie fann unb faun,

unb begriff c« nta)t. 2Bieber unb wieber malte fte ftcfy in ben langen ein«

famen ^tunben einen folgen 33efuf au«. 2Bte er ^ercinfommen würbe, an

be« 33ater* ^eti treten, il;r i^erftol^len bie §aub reieben unb bie irrige pref*

fen, wä^renb er gleifgiltige Sorte mit ber Butter weffette — wie fte au«

feinen flolgen ladjenben Augen, bie tion trüber (Sorge nicfyt« Wußten, wtefcer

Olücf unb 9Hutfy unb $>eben trtnfen woUte!

3ulefct würbe bem 9Jcätd)en biefe ©efangenfdjaft im 3^nter uner*

träglidj. 2)er Satcr febüef jc^t oft ftunbenlang bc« Jag«; $ella Iwffte, baß

er ibre Abwefen^eit nidjt bemerfen würbe, unb ließ, feit langer 3eit einmal

wieter, i^r Jfclfc herausbringen. §albweg« gwifd^en bem ©ute unb ber

(Statt lag ein ©aftyau«, „3ur ©onne"; bie 2Birtl?in bort war früher eine

Art 3of« ber 3a«ntunb'j4en Tanten gewefen unb war in einem freunbli6en

$erl)ältniß gu ber ehemaligen $errfd)aft geblieben. §etla hatte i^r ein

£od> erdjen über bie Jaufe gehalten, unb bie« ^Jatl^en war jefct erfranft;
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§efla hatte e« erfahren unb befchlofe ^iniiScrjurciten, um nach ber kleinen

gu feben.

felber meUetc^t unbewußt, trieb noch ein Untere« fte borten. 2)ie

„©onne" war ein SRenbegoou« ber meißen ©ut«herrcn ber ftadjSarfdjaft

iort fügen fie Bei gutem ©ein, ben ber Sirtlj ihretwegen lagerte, befpra*

eben bie (Srntehoffnungen, oerabrebeten bie $ornprcije, matten ©efebäfte unb

taufebten Oagbeinlabungen au«; bie Sirtb«leute erfuhren babei 93ielerlet,

wa« oorging, unb §efla, olme e« ftdj cinjugeftc^cn, woüte £vlfrich'« Warnen

nennen hören, oielleicbt hören, wa« itm fo lange fernhalte.

®ie ^anbfirage öermeibenb, gelangte fic auf Umwegen gu bem ©arten,

ter ftch hinter bem §aufe unb $ofraum ber Sirthfcbaft ^injog. 33on tyier

au« fdjon fonnte fte feljen, baft ein ungewöhnliche« treiben oor bem ©aft*

häufe fyerrfa)e ; auf ber Strage brausen ftanben tiefe Sagen unb Äutfdjer,

£>unbe unb s
$ferbe lärmten ©or bem £bore unb im Jpofe. einer flehten

9J?agb, bie hinten im ©arten jätete, »ertraute ©efla ihr '»ßferb an, bamit fic

e« inten$>of führe, unbfaMüpftc bann ungefefyen in'« §au« unb in bie Sob*
nung ber Sirth«leute. 2>a« gange §au« war oofl $>in- unb ^erlaufen, al«

n>erbe eine große ©efeflfebaft bebient. 3n ber Sofmfhtbe befanben fta) nur
bie fleinen Knaben ber Sirthin; oerwunbert wollte §eHa tiefe fragen, wa«
toenn eigentlich oor ftch gebe, al« bie grau felber eintrat.

5>efla war gewölmt, ton ifyr mit ^erjlic^er greube empfangen gu wer*

ben; c« fonnte ifyr nicht entgehen, baß fich beute 93cfrcmbcn unb ©erlegen*

beit in ben ©ruf? mifdjte. (Sic tfyat, al« bemerfc fie ba« nicht. „9?un,

Ättfe", fragte fic , ber anfänglichen ^perfon freunblict) bie $anb reiebeub,

,,wa« macht bie kleine? Od) bin gefommen, um gu fehen, wie e« ihr

,/2)anfe, gnäbige« gräulein — ©ie finb fo gut", fagte bie grau offen=

bar bewegt. „Sir haben einige Wächte lang redete &ngft au«gcftanten.

Oefct ift bie £>al«ent;üntung gehoben, wie ber Slrgt jagt; ^timcr)en foU aber

noch einige £age im 53ett bleiben. 2>a iß fie nun ungebulbig; am liebflen

hätte fie'«, wenn ich ben ganzen £ag bei ihr fäße, ach, unb nun geht e« in

ber Sirtbldjaft fo bunt, wie nur je. Sollen (Sie Sinneben bejud>en — ba«

ftinl würbe fidj fo freuen, gräulein $cfla r*

„©ewiß; aber, wa« fyabt 3hv fy
cutc üor' Ätfe? §aben bie §erren ßffen

bei Sucb?"

„Sie beben fycx gefrühftttdt unb ba« gieht fich bann fo lange hin",

fagte grau föife, inbem fie fich an einem ©diranf gu fc^affen maebte. „Vinn*

<hen liegt brin; icb will nur einmal fehen, ob ta« ^immer nicht gar fo un*

orbemlich au^fieht; fie wirft ifr ©pieljcug weit unb breit umher."

$ella trat in ©ebanfen an'« genfter, aber fte gog fich rafd) gurücf, a!«

fte unten ein ihr befannteä unb fatale« ©eftcht erblirfte. 2)er ältere ^err
ton ^odhorft war eben mit oier pradjtooüen Traunen oorgefahren unb

fprang au« bem Sagen, nach einem ber oberen genfiter grüßenb, wo
feine CEumpane ihn erwarten mochten. $efla hatte oor biefem oerlebt au«*

fehenben, glatten unb höflichen $)errn immer einen jiemlid) ftarfen Siber*
willen empfunben; fte fürchtete ihn, ohne teutli* ju wiffen we«h^lb.

grau 9iife trat jefct wieber ein unb bat fle, $u ber kleinen gu forn*

mcn. 3)a« Äinb fieberte noch unb ^atte 2"hrä'nenfpuren im ©eftcht; fie

flagte, bie trüber Wollten nicht bei ihr bleiben, Miemanb fpiele mit ihr.

„6te fchreit unb ruft ben gangen £ag nach nur"'
f
aäte fcie 5rau / wunD ber
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£err Xoctox fagt. fic mürbe nic^t gefunb, trenn fte ftdj niebt rubig ©erbalte,

ba« unartige &inb."

27?itlcibig, üerfpradj §efla, baß fic recbt lange Merten mofle; fic fcfctc fia)

neben ba« fletne 33ett nnb fing an (Sefdjidjten $u er$ät)len. £ie SJcuttcr mußte

tDieber in bie Äüdje; „idj jag'« ja immer, gräulein $efla bat ba« befie $crj

Don ber ÜBelt", rebete fic nadj iljrer Ärt im $inauöge^cn oor fieb fyin.

Xic Ztyiix ntm 93or$immer mar ^alb offen geblieben; niebt lange unt

bie Hungen famen audj ^eretn unb b°rten ju mit offenem Sftunbe. „9(od)

eine", bat bie fleine Patientin immer üon neuem, menn ba« ©micffal einer

tergauberten "ßrinjeffm ober eine« ÄönigfoImeG fid) befriebigenb gelöffc fyatte,

unb §eQa munberte fic^ felber, wie ibr bie SWärcben alle mieter einfielen,

melcbe itjr, al« fte felber ein fleine« 3ttäbcben gercefen mar, eine alte, jeet

längf* ©erftorbene Äinberfrau crjäblt ^atte; biefe fdjonen @efcbicbten, an bie

fic feit 3al;ren nia>t mebr gebaut

(Sinmal, al« fic gerabe fieb befinnenb febmieg
, öffnete fid) bie Xbiir

be« ©obnjimmer« unb ber Sirtlj felber, am ferneren jritt fenntlicb, ging

burdj bie ©tube an einen @d)ranf. (Sr ©ermutigte feine $rau in ber Scblaf*

ftube unb rief ibr, ofme an bie £b"r ju fommen, gu:

,,$)a« trifft fid) gut, baß bie große ftlafdje ooÜ Üinte noeb ba ift, Stiff;

je(*t fangen fic an ni flerffen; fic finb balb fertig mit bem armen 3a«munt.'

3)er üftann ging mieber binau«, ofyne gu a^nen, mer bie SÖorte gehört

babe. £eüa faß erfiarrt; bic ßinber baten unb brängten, eift fcbüa>tern,

bann lauter, um gertfefcung ber ®efa>ia^tc, ftc borte gar nicht« baoon.

tfangfam mürbe ibr flar, ma« SKifen'« 2Rann gemeint batte; ftc begriff, $u

meinem Slcte fte in ba« §au« gefommen mar. 2)ie ©laubiger ifyre« Steter«

maren oben »erfammelt, um unter einanber irgenb ein fcbfommen ju rref*

fen; fein ©Airffal unb bamit ibre« mürbe in tiefer <£tunte entfärben.

Unb mo mar §elfricb? 2Babrfd>cinlicb gemiß meit oon \)\cx. (Sr trar

oerreift unb fein £)nfel benufcte bie ©elcgenbeit, um l;intcr feinem dürfen

$u Ijanbeln. Sic fonnte an ba« Scblimmfte nod) nidtt glauben; medjanüdb

fing ftc mieber an ben jfinbern 9?ebe $u (leben, al« bic ÜJcutter berfclbcn

eintrat, ©ic trug einen £eu*er, auf bem fid) irgenb eine {'etferci befanr.

benn £>cfla fonnte ibr feine größere 5rfUDC machen, al« menn fic ein ^röb-

eben ibrer $unfi be« #ed>cn« unb 3?acfen« geno§ unb lobte. $1« bic gut?

ftrau aber nur einen SBlicf auf ba« ©eftdit be« jungen Wäbmcn« aflrerfen

batte, mußte fie ben Seiler binfefcen, fo beftig begann i^rc $anb ju gatCTn.

$efla'« »erftörte klugen füütcn fieb rafa> mit Ebenen. ,,2öa« feblt

Obnen, befte« gnäbige« gräulcin? 2Ber bat Obnen ctma« gefagt? $abr

ibr abfebeulieben Oungcn etma bummc« 3eug gerebet?' £>amit fubr $ran

9ii!e auf bie berblüfften Änabcn lo«, um ibrem ÜKitgefübl in $)cftigfeit nnt

3orn gegen irgenb Öcmanb ?uft gu maa)en.

„?a6, 9?ifc*% bat $efla mieber gefaxt. „Od) mußte niebt, ma« beute in

(Surent §aufe cergebt; icb \)ahc feit ^Bochen ron ber SBctt niebt« gebort

noeb aefeben; ia^ ba^e p"m ^ßaba gefeffen, ber noeb immer ni<bt g<*

fimb l$ m

„ilßie gebt c« benn bera guten $erm?" fragte bie fttau, frob, ba« $t*

fürchtete Xbema immer noeb bi«au«fäicben ju tonnen. 2>a ging, mieber tu

Xbür be«9?eben3immcr«; berSWann fam ^tttetn unb nod) einmal borte $eDo

bura> benfclben 3ufa0 ma« nia>t für fic bcfUmmt mar, unb ma« in foutcr

©cbarfe fonfl nie cor i^rc Obren gefommen märe.
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$crr 33cit menbete pcfy micber oom SBolmjimmer au« an feine bie«mal

rcirflia) nebenan bepnblidje grau, Scfyon bei (einen erften SÖorten hatte

9?ife erfchroefeu auffpringen moflen, aber im 9cu mar $cfla bei ihr, umfaßte

frampfljaft ihre beiben $>änbe unb hielt fie fo auf bem (Stufte feft, getftev--

bletch, bie großen Äugen fo oofl ber intenfvofien Spannung, baß bie grau

eingeflüstert unb ^a(b roiber SiHen ruhig blieb.

,,(S« ip bodj eine Sehanbe", begann ber flftann, offenbar ootl Unmiüen,

aber bodj nia)t ohne jene (Semäa^Uc^feit, mit ber man fdjfecbte ^Nachrichten,

bie noch weiter ftiemanb toeiß, mitteilt, „eine Sdjanbe, mie pe mit bem

armen 3a«munb umgegangen pnb." — @r panb hinter ber £fyür, bie nach

bem Schlafgimmer führte unb troefnete fid; an einem bort fyängenben §anb-

tudj bie§änbe, roä^renb er meiter fpraa). „2)er Uftann mag noch fo fdjtedjt

gemirtbfdriftet Imfren, er gehörte bedj 3U ilmen; toa« ba« Spielen unb Trin«

fen angebt, ba fmb fie SlÜe felber nicht beffer, unb ba« miffen fic aud).

Ratten fte bie Sadje menigPenö unter fidj abgemacht! Äber iljn fo gang

faflen gu (äffen, ilm bem frembenÄerl in bie $änbe gu liefern, biefem ?eoi*

folm, ber ihn fo ruhig 00m ©ute ^eruntermerfen mirb, n>ie io) einen (rem?

ben £unb an« meiner Stube roerfe, ba« rotfl mir nicht in ben #opf. —
T)iefe ^orf^orft« fennen fein Erbarmen! 3Me anberen sperren roollten nia>t

baran, tiefer fprach bagegen unb 3encr, unb e« märe oieUeimt gang anber«

gefommen, menn nicht ber Satan, ber junge £odfyorft, gemefen märe; ber

mit feiner oerbammten glatten >$unge, mit feinem: „Och bitte Sie, gu er*

mögen, meine $erren" unb „Sie oergeffen, meine sperren", faß immer ba*

hinter; er f^ien crbentlidje ÄngP baoor gu Imfren, baß bie greunbe 3a«=

tnunb'« bie Sad>e in bie $anbe befommen tonnten unb bem armen Teufel

oiefleicht noch einmal aufhelfen. 9tun ^aben fie ihre gorberuugen auf ba«

@ut an ben Guben oerfauft; pe Imben ein ©efdjäft babei gemacht, unb ber

$>err ?eoifo^n muß boch auch »o^l benfen, baß er mit Profit herau«fommen

mirb. ®ieb Sicht, ber bringt bie gabrifantagen in £ng, n>ogu bem armen

Oaömunb PctS ba« Kapital gefehlt hat; ja, ja, ma« man Me« erlebt —

*

2)a« lefcte SBort erparb ihm im SJhtnbe; er mar, immergu fprcmenb,

unter bie ST^ür getreten unb Panb nun, al« roare ber Slifc oor ifmt nieber*

gefahren, bem tobtenblcidjen <&eß$t £ella'« gegenüber.

(Sine 93efdjönigung ober 5lbf(^mäc^ung ber fo unbarmherzig au«ge*

fproc^enen S33a^eit mar nidjt me^r möglia), aber baran 311 benfen, blieb

auefy gar feine £eit) bie beiben i?eute faljen ba« SKäba^en angftooU barauf

an, roa« pe mo^l beginnen merbe. ^ella Panb tyod) aufgerichtet, nodj immer

laufa^enb, mitten im 3inimer
;

plötjlic^ eilte pe mit einem milben Äufleud)*

ten ber klugen an ben (Seeleuten oorüber burc^ ba« Sorbergimmer in ben

$>au«Pur; benn an ber oermefyrten 93emcgung auf Treppen unb (Sängen

^atte pe erfannt, baß bie $>erren au«cinanber gingen. 5)a maren Pe auc^

faft tlUe auf bem großen glur, laut mit einanber fpredjenb, lebhaft gepicu*

lirenb, bie rooljibefannten ^aebbarn unb 3ed)brüber be« 5?ater«, bie tyty
geroadjfenen sperren in ben grauen Oagbröefen, bte öon ^oflbacr), oon SRa««

toig, ton Ürott unb anberc, aber $efla artete nia^t auf pe, mit 33emußt*

fein fafy pe nur Sincn; er oerließ gerabe ba« $au«, fie lief iljm nac^ unb

auf ber offenen tfanbpraße, in ber Sonne, erreichte pe t^n, al« er eben in

feinen SBagen fteigen mollte. ,^alt, § eifrig, ma« l^ift Tu get^an!" rief pe

bro^enb, unb faßte mit beiben $änben nach feinem Vlrm. ilber rote er ü)r

ba« @epa)t gumenbete, oerließ pe bie Äraft mit bem ©lauben an Äfle«,

i
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1460 $clla 3aemunb.

wa« fie nodj eben über i^n gehört tyatte. gletyenb fafy fte gu ifym auf:

„(Sage, baß e« nidjt waljr iß!" murmelten bie erbleidjcnben kippen unb

bann würbe e« bunfel oor tyren klugen, fte griff jdjwanfenb in bie juft unb

nun mußte er ben Hrm um fle legen unb fte an ftdj ^ic^cn, wenn er fie

ntdjt au ©oben ftnfen (äffen wollte.

2D?tt Sldjfeljucfen unb em^orgejogenen S3rauen begegnete er ben öer*

Wunberten Sttieneit unb bem fpöttifdjen ober oerftänbnißoollen £äi>e(n ber

tyerantretenben $>crren. $ella fyörte, wie in einem fdjweren Üraume be*

fangen, tnbem fte fein ©Heb rühren fonnte, wa« um fie ber gefpredjeu

Würbe, fte fyörte bie fcfyarfe (Stimme tcö altern ^otflwrft, ber auf frangbfijd)

etwa« ton einer abgefdmiacften (Scene fvradj, hörte bie mit fernerer ijunge

gelallten bewunbernben 2Borte eine« ber Umjteljcnben : „(£r ift bodj ein in*

famer flerl, ruinirt ben Sater unb hält e« mit ber Jooster —*, unb nun

gelang e« ihr enblidj, ben fchrecflidjen 8dm>inbel 3U bewältigen unb fid^ auf;

Juristen. 2)ie ganje (Scene hatte !aum 3»ct Minuten gebauert. „3ie ftnfc

nidit Wohl, gräulein 3a«munb; erlauben <Sie, baß ich «Sie in ba« $au$

führe", fagte jefct ^orf^orft in feiner faltblütigen Srt. Äaum l?atte man bie

Uebrigen im dürfen, jo flüfterte er ihr $u: „SBeruhige 2)ia), mein Säubeben,

ich erfläre 2)ir Slfle« . . ." Unb nun geleitete er fte in ba« Sofynjimmer ber

3Öirth«leute. $ier warf ftd> £>ella, unbefümmert um tie 3lnnjC|en^cit ber

grau, teibenfd)nftlid) an feine Söruft unb er fudjte fic mit ber alten

Iict)fett 3U befänftigen unb ihre £hranen 3U ^emmen. „'Bit fagen, 3)u

habef* un« aud> oerlaffcn — e« fei au« mit un«!" weinte fte, unb er er*

Wieberte il)r: „£aß bie Marren reben; wa« gefd}et)en ift, ift fo für deinen

SJater am beften; fei mein großherzige« üftätdjen unb glaube an mich, wenn

fte e« 3)ir auet) ferner machen." <Sie oerlangte ja nict)t« Söeffere«; er

fügte ihr bie Ü^ränen fort unb Bat fte, nun nach $>auje 3urücf$ufehren;

ihren SÖcitc^t über be« Steter* jjuftanb ^örtc cr mit 2lufmerf|amfcit an.

„Unb nun muß ich fort, $>eUa, ber £)nfel »artet auf mich; leb' toofyl,

mein $inb, auf 2SieberfeIjen V*

Sie hielt t^n ängftlidj bei ben §änben feft. „2)u biß fo lange fort*

geblieben, $>elfridj
;
barf ich 2)idj nicht jefct wieber mehr fefyen, wo tety fo ein*

fant bin ?' Ön tiefen SBorten lag ber einige ^onourf für toodjcnlange

©ernad)läfflgung , ben er erhielt — „©enjiß, ^er^d^en ... Odj biu oiel be^

fdjäftigt geroefen, aber je(jt »erbe idj e8 teieber mögli(b mad^en fönnen." (5r

bäm^fte feine Stimme ein wenig. „$omm morgen 2lbenb in ben Stein*

brut^ • . . gleid) nac^ (Sonnenuntergang . . . idj tttH 2)idj erwarteu."

,^)u toiHfl fommen? ©etoiß?"

„@ett)tß ! Unb nun leb' tooljl."

Sr war fort unb §efla flanb no(^ eine Söcile regung«lo« auf bem

glcd , wo cr fte oerlaffen fyatte, wä^renb grau 9tife fte tooffdjüttelnb unb mit

fummerooller 2)?iene betrachtete unb nach Sorten 3U fudjen festen, um fte

an3ureben. (Snbltdj fu^r ba« 3Wäbd)cn auf. „3dj muß nun fort, Siife; e«

ift bie ^öc^fte 3eit! @ewiß ^at ber S3ater mia^ längft oermißt", fagte fte

eilig. ,,<]A) wiO nur bem $lnn(ben ncdi Slbieu fagen." III« fte wieber au«

ber Scblaffantmer trat unb ber grau mit 3erftreuter äWiene bie §anb reiebte,

^ielt biefe fte feft.

„üiebe«, gnäbtge« gräulein", begann fte unb ffcoefte. — „9cun, 9?tfe?"

— „SBergeihen Sie mir, wenn id) mir tie greiljeit ne^me, aber icb glaube,

Wa« (Bie ba t^un, ifl nic^t gut. 2)er junge $err —
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,Jö laß, 9ftfe, ich weiß, wa« 2)u fagen wißft!" rief $efla ungebulbig,

ihre$anb fortjic^ent. ,,©ie ftnb Alle gegen ilm, weil fte Um nidjt oerftehen.

Abieu; ich werbe Salt» wieber nach Annchen fehen."

2>amit eilte fic fort unb lieg ihre wohlmeinenbe greunbin in (Sorgen

^urütf. 3Dte gute grau aber hatte nod) an bemfelben £age Gelegenheit ihr

oon biefem ©egenftanbe übcrooüe« §erj grünblich aufyufcfyüttcn. Grtwa

3ii>ct (Stunben naa) ben eben ersten Auftritten ^ielt auf teni SBege oen

ber <Stabt ein 2Sagen oor ber „(Sonne", in tem ein $err faß; ber ftutföet

fütterte tytx bie ^ferbe unb ber ^ßaffagicr mußte ftcb fo lange gebulben.

(§« war (Euflat). (Sr fragte ben fyerbeieilenben 2Binh, ob jufäOig ein« ter

(Saftatmmer leer fei, unb gab jiemlia^ beutlich beu 2Bunfdj nad) ungeftörtem

Afleinfein ju erfennen.

©uftao mar innerlich heftig erregt, ber Serjweiflung nahe, dx hatte

ftch in ©efebäften fett bem borgen in ber $ret£ftabt aufgehalten unb war
bort oon einem (Sdjulfreunbe, ber in ber <Sabt angepeilt war, im ®ajt*

häufe aufgesucht worben. 2)iefer junge SDßann, ber ©uftao'« langjährige

tfeibenfebaft für $eü*a rannte, hatte fMtfi au« treuem §er$en jur Pflicht

gemacht, ben greunb oor bem jungen SJcabcben 3U warnen. Alle«, Wa« man
ftet) über §cfla'« Söerhältniß 31t Pocfhorft nur irgenb erzählt, hatte er 3U*

fammengetragen unb ihm mitleib«lo« oorgehalten, um ilmt, wenn nicht bie

erwiefene SBahrljeit, fo boch einen Deutlichen begriff oon ber Art unb Seife

ju geben, wie man tytx über §eüa urtheilte.

ßrft acbfeljucfenb, mit fcheinbarer ©leichgiltigfeit, bann in heftigem

3orn hatte ©uftao ba« Alle« jurüefgetoiejen unb fl^ julefct mit bem auten

3}cenfcben üöflig entjweit. 3efct war er ben Sarncr lo«, aber ber Stachel

jener §feben war geblieben, unb feine (Stimmung würbe troffclofer unb

büfterer, je näher er bem ©ute !am. Sarunt mar er auch gegangen? 93iel*

leicht, ja gewiß märe e« für §eüa beffer gewefen, menn er geblieben märe!

On felbfifüct)tigem Unmuth hatte cr c *nc Gelegenheit, weldje ihm ein mit

ber Verwaltung feine« Vermögen« gufammenhängenbc« ©efchaft gab, nur

ju miflig ergriffen, um ftch oon fehlen 31t entfernen. (5r ^atte wohl im

heimlichen $er3en gebaut, ihr mieber werther $u »erben, wenn er eine £e'\t

lang ton ihr getrennt blieb, üu unbegreiflicher Verblenbung hatte er ihrer

fo trofctg 3ur (Schau getragenen ©ewunberung Pocfhorft'« gar feine 33ebeu-

tung beigemeffen.

Senn er über feine ganje innere (gntwiefefung nachfann, fo fanb er,

fo weit er auch 3urücfbachte, ton jeher in ftch bie Ucbeqeugung üor, baß ba«

©chicffal ihn unb $efla für einanber beftimmt fpht. Sa« er auch für

Änfchauungen mährenb feiner ©tubien in fich aufgenommen h«tte, fte hatten

alle bagu bienen müffen, immer neue (Srünbe unb 33ePätigungen biefer

3ufammengehörig!eit bei3ubringen. On feiner Liebhaberei, dharattere grü*

belnb 3U gergliebern, glaubte er entbeeft 3U haben, wie fte 93eibe, (Sine« jur

(Srgängung be« intern, fo recht 00m Uranfang ber angelegt feien. (So

mancher Vorfall, ber in ^eGa'« Augen nur bie tiefe #luft beleuchtete, welche

3Wifchen ihrem unb ©ußao'« SBefen beftanb, unb fte innerlich oon ihm ent*

fernte, trug gerabe baju bei, ihn in feiner halb phantaftifchen £rgän3ung«*

theorie 3U beftärfen. ©0 War er aulefct ftcher geworben, hatte Augen unb

JÖhren ber SBirflichfeit üerfchloffen unb immer frifch weiter gehofft, al«

Alle« längft fcerloren war.

3e$t befanb er ftch in einem febredlichen 3uftanbe 2:er gan3e 53oben
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feiner ©riftenj feinen unterfcöljlt; er oerfranb ba« £eben unb bie 9Jatur m*t
mefyr, wemt fie 3ugegebcn fyatte, baß er fidj fo lange täufcfyte. ©id> im

menfdjlidjen SRitgefüijl über $eüV« tr>Q^rfc^cinü4 jerflörte« Däfern jn

grämen, bagu war er no$ nidjt gefommen.

SBäfyrenb er fo in qualootlem ©innen allein faß, trat bie 2Birt§in $u

tym in'« 3^mmer- $er 53ürf# ken *r tyr 3«»^» war nityä weniger al«

ermutljigenb, aber bie gute grau lieg ftdj nicfyt gurüdffa^rerfen. Kannte fie

bod| ©ufho feit feiner #naben3eit unb feine alte Slnljängtidjfeit für il?r

gräulein.

3)arauf wie« fie jefct tytn unb fanb fo einen (Singang für 2)a«, wa« fie

ju erjäljlen ^atte. „Äein liflenfd} fyätte e« ja ton mir erfahren, §crr

$üttner", fagte fie, „fie tyabeu getbaii, al« tt>äre idj gar nidjt auf ber 2Belt,

ober al« wenn id) blinb Wäre; nid>t mehr wie oor bem ©tufyle ba haben

fte fidj oor mir gefreut mit tyren Hüffen unb Sieben, aber ba« Fräulein

roeig woljl, bog fte fta? auf rnid) oerlaffen fann . . . SBenn Htte, bie etwa«

gefeiten Ijaben, tyre 3unge f° g^oa^rt Ratten, wie id? fte wahren werbe, fo

wäre fte jefet nietyt fo fa^mä^lig in« ©erebe gefommen! — -Oljnen aber jag*

tdi &0e«, $err $>üttner, weil id> Weiß, wie treu (Sie e« mit ityr meinen . . .

unb wenn td> an 3fyrer ©teile wäre, id) glaube, id> fdjöß' ben ßerl tobt!"

„©bredjen ©ie. 2Ba« oaben ©ie 3U fagen?" fragte ©uftao bumof;

unb nun erfuhr er 2lfle« auf« genauere, wa« fieb tyeute wäljrenb $eUa'6

Slnwefenfyeit augetragen Ijatte. 9?ic guoor fyalte er eine foldje SÄarter für

möglich gehalten. <Sr faß bewegung«lo«, tie gaufl gegen bie ©tirn ge*

brüeft, unb h'öi te, wa« auf offener tfanbftraße, mitten im 5? reife ber Sftänner,

wa« bann im 3^mmcr' un*er tetI Singen tiefer grau vorgegangen war.

Unb al« fei biefe $öüenqual nidjt groß genug, würbe iljm Ijier 3uerft Äunbe

oon bem unerwartet fdmellen jjufammenbredjen ber Ängetegenljeiten 3a«*

munb'«. ©elbft gegen ifm tyatte ^cuV« Sater ftet« 3urüdgefyalten mit ber

(Srflärung, wie e« eigentlich mit itym ftefje; oiefleidjt Ijatte ein 9?ef! oon

(Sljrgefütyl bem unglüdlid)en Spanne oerboten, bfe S3eranlaffung 3U werben,

baß audj ©ujiao fein Vermögen in biefen bobenlofen ©djlunb warf.

Ter Äutfdjer !am unb melbete, baß wieber eingerannt fei; tyalb befin*

nung«lo« fianb ©uftao auf. £>a trat grau Seit noeft einmal bidjt an ibn

fyeran: Reiben ©ie nidjt, baß fte morgen Äbenb 3U bem ©teflbi^cin ge$V
flüfterte fte !?aftig.

„2Bo foüte bie 3ufantmenfunft fein?"

„3m ©teinbrudj . . . ba« ift auf ber $atbe, 3Wtfd)en Söudjcnborf unb

2)eljlen; ein einfamer, oerrufener Ort"
(Sr nirfte, flieg ein unb futyr feiner SBege unb bie grau wunberte ft<$

barüber, wie ber ftubirte junge $>err ba« alle« fo rutyig aufgenommen ^abe.

3n 2)c^len angelommen, fanb ©uftao Äfle« in Verwirrung unb ©ebrerfen.

2)er nunmehrige SSeft^er be« @ute« ^atte gleia^ nad> ben SJertyanblungcn

in ter „©onne" einen ©eöoUmädjtigten nad) ÜDe^len gefa^idt, welker Oa«*

munb bie ©adjlage au«einanbcrfe^en foflte. 2)iefer SWann war unglüd*

Itdjerwetfe mit grau 3a«munb guerft 3ufammengetroffen. (Sr ^atte ftc^, al«

er erfuhr, baß t^r @atte fran! im S3ette liege, feiner Änfünbtgung gegen

bie gäit.jlid) unvorbereitete grau ebne weitere ©t^onung entlebigt. @anj
außer fiel) war biefe barauf an ba« 53ett i^re« Spanne« geftürgt baite tbn

beim &rm ergriffen unb, um i^n au« feiner ©tumpf^cit gewaltfam aufju*

rütteln, in ifyrer faffung«lofen (Srrcgung i&m bie $tob«oofi, bie fte eben cm«
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pfangen Ijatte, in'« £>ljr gefdnrien. Wiit ooflfommen flarem Söewußtjeüt unb
r.od> giemlidj ruljig tjatte 3a«munb ben 9ttann cor fein Söctt fommcn laffen.

211« et nun aber ba« Wäljere erfahren, al« er Begriffen fyatte, welche föoUe

bie £odt;orft« $u feinem Serljängniß gefoielt, ba h>ar er in fdjäumenbc

SEButty au«gebroa)cn, aber mitten in feinem £obcn gurücfgefunfen, oon einem

erneuten unb bie«mal ferneren ©AlaganfaH Betroffen. Oefct tag er füradj*

unb bewußtlo« ba, ein aufgegebener SÖtann, unb grau 3a«munb tyatte fdjon

bem SDienftmäbcben, weldje« fte feit Ulrifen'« Slbwefenfyeit gu it;rer SJertrau*

ten gemacht, angebeutet, ba§ fte nädj|len« gu grau Dannenberg gießen »erbe.

$efla mußte in biejer ftott; bie Hntunft ®uftao'« al« eine (Srleidjte*

rung begrüßen.

Uncrtraglid) langjam unb trübe ja)lia)en bie ©tunoen ce« nädjßen

SHorgen« im §aufe Inn. ©uftao fyatte nidjt« gu tlmn, wie fonft; bie notfy*

wenbigen Verrichtungen ber ®ut«wirtt;idjaft würben öon wenig Arbeitern

unb lagelölmern beforgt, bie feine Stnffic^t brausten; bie Brennerei war
feit SBodjen außer ©ctrieb, bie ©ägemüljle ftanb (HD. 2Hit $ella allein gu

fein, gelang ©uftaö nid)t; wenn fie nicfyt am Sett be« S3ater« faß, war fie

in iljrem 3"nmer - dagegen lonnte er ftdj ber ©efellfdjaft ber üttutter

nic^t entfliegen; fte war nur gu frofj, ein £)Ijr ju haben, in ba« fie ifyre un=

erfd)öpflichen Älagen unb Vorwürfe ergießen fonnte, ba bie Äranf^eit ba«

i^re« Sttanne« mttleibig Oor il> v üerje^toffen hatte, ©ußao tonnte ntcbt

umhin, bie finbifd)e grau ju betauera, fo lange u;d)t ber SBiberwifle oor

bem unocrt)üOten ßgoi«mu« ihre« ®ejammer« bie Oberbant gewann.

Um Wittag fam ein ©ertd)t«beamter au« ber ©tabt, um mit einem

Vertreter be« frühern ®ut«herrn eine ^prioatrücffürad)c $u nehmen. Wach»

*em er wieber fort war, bat ©ufiaö bie grau, im Äranfengimmer $u blei-

ben unb ging gerabeweg« ju $ella'« (Stübchcn hinauf. Sic trat auf fein

Älopfen in bie $hür, unb er erfülle fte, hinab in ben ©arten $u fommen,

ba er mit ihr reben müffe; bort Würben fie am ungefrbrteften fein.

(Sie fam al«batD, unb ^ier, unter bem offenen lageelidjt, fah @uftao

erft bie Veränberung, welche feit feiner SIbreife mit $eDa oor ftch gegangen

war. 2>a$ trübe 2lntlife febien fc^ärfer geWoroen; bie klugen, oon ber Wad)U
wadie unb oon frönen getrübt, lagen tiefer al« früher; ein neuer 3U8 tcr

Spannung war um ben 9ftunb unb auf ber Stirn hervorgetreten unb e«

War feltfam, wie ba« $We« ba« längliche ($efi$t älter erfreuten ließ. Wäty
renb ©uftao fte ooU Se^mut^ betrachtete, Wartete fte gebulbtg, bi« er ju

f^reeben anfangen würbe.

(5r er^ä^lte i^r in f^onenber SBeife oon bem Söefuc^e, ben er eben

empfangen fyatte. „$>err ^eoi|*ot;n ^at eine mäßige grift gefefet, bt« gu wel^

<^er 3l>r Sure Entfernung oon ^ier bewerffteUigen müßt, ^efla", fagte er,

„t;aft 3)u fc^on baran gebaut, wot)tn 2)u bann mit Deinen Eltern 3>idfc)

Wcnben wirft?"

,^D3ic foütc ic^? 933trb un« benn nicfyt, wenn Sitte« geregelt [% irgenb

etwa« bleiben, um leben 3U fönnen?" fragte fie, ^ülflo« gu i^m auffe^enb.

,^J)arutn forge nodj nic^t; bafür wirb fieb fdjon eine Slu«funft ftnbett.

ÖJang fdjlimm wirb e« boa^ nic^t werben, ba ein foldjer Rentier—", er beu*

tete auf ftety mit bem f^wac^en Serfudje eine« ^äc^eln« — „gur gamilie

gehört/'

,^)u bijt fo gut, ©uftaü", fagte $eÜa ger^reut. „Sir werben i« bie

etabt, naa> ?.'l;inüber — fie nannte bie nafye Ärei«ffabt — „gießen müffen."
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„ftacfj ätoiftfen jcnc5D?enfe$en?" — er ftoefte unb faty fie febmer,li$

an. ©tc oerftanb fein ©ebenfen; eine jdnoaay SRötfye färbte ba« bleibe

©efidjt, unb fie oermieb feinen 33tief, toäljrenb fte (pracf>. „Söaö ifr baran

gelegen? 2)cm armen SSater fönnen fte ftidjt« mel)r gutragen über midj unb

bie Butter ttirb fia> ntajt allgufeljr grämen, fte i|at oon jeljer nur auf

Ulrifen gerefft."

„Unb 3)u, $>efla! £a|t 2)u2)i$ benn aufgegeben?" rief ®uftat> in au«*

bredjenbem Sdmierge.

(Sie richtete fm> fyodj auf. „San 2>ir, ©uftao, erwartete icf> ein anbere*

Urt^eit über mid), al« e« bie Uebrigen ijaben", fagte fie; aber fo ftolg fte

auszufeilen oerfucr/te, e« entging tym nidjt, bag iljre Stimme bebte; toar

oieDeidjt ber £rofe entticr) gebrochen unter aÜ' bem tyeranfiürmenben Unglfid?

„^eda, (Eingige! 2)u ^attcfl Stfedjt, toenn 2)u mir oertraut Ijafi", rief er.

„SHir bift 2)u oerefyrung«ttürbiger, ^eiliger al« je! O, wenn e« mdglty

roäre, 2)idj je$t nca) com Abgrunbe gurürfgugieljen, ben 2)u nidjt jetyen

miflft! 2Bo neunte idj bie Sorte jjer, um 2)idj gu überzeugen, ba§ 3)u bie

Outteten 2)eine« £ergen« einem (Sienben Inntoirfjt!"

2Benn ©uftao in früheren £t'iitn biejen $on ber tfeibenjcfyaft unb

SBafyrfyeit getroffen Ijätte, fo roäre üiefleidjt %Üe$ anber« geworben. 3e$t

roar e« 311 fpät. Seine legten SBorte fdjcucfyten fte oon iljm gurürf. „3$
fenne 2)einc ©efinnung über trm... id) toifl 2)tdj nicfyt anhören, ©uftao..."

fagte fie tonlo«, otyne ilm angujeljjen, unb ttanbte ftdj gum ©erjen...

ia oertrat er ityr ben fceg . . . „So geftatte mir ©eljör in einer Saay,

bie mein ©efduef fo gut roie 3)eine« betrifft", fagte er mit einer plöfcliaVn

äußern SRut/e unb einem (Srnße, ber fie gtoang, ilmt golge gu le fien. „£u
mußt toiffen, bafe idj e« oon jefr/er al« 3»^ meine« Streben« betrautet tyibe,

5Didj einfl bitten gu bürfen, bafj 2)u mein SBeib tterbeft. 2>icfe 23itte forexfc

itr) jefct au«, trofc bem ©erljältniß, in roelaV« £u oerftridt bift. 3dj n>ei§

nidjt, tteldjen Stu«gang beffelben Xix tfodfyorft in ber gerne geigt . . . wo*

id) X'xx bagegen biete, oerbient ber (Srroägung. £öfe 5)ia^ oon i^m, nimm

meinen 9iamen unb mein Vermögen oon mir an; auf Qeine Picbe teil! ia)

ru^ig »arten. Xu bift ^eimatto«; ^ilf mir, für $idj unb deinen Sater

eine $eimat grünben. Äomm, §efla —

"

^>efla ^atte roie erftarrt geftanben; al« er fta^ je$t bittenb na^te, ^b

fie abtoet/renb beibe $>änbe auf. 33(ieB fie unempfinblid} für ben Öbelmut^

biefe« Anerbieten«, glaubte fie nur ein felbftfüdjtige« Streben ^erau«gu^ören?

— fie roar oerroanbelt, fie toia> gurürf mit S^recfcn unb Ab^eu. „$ein

S33eib »erben, nie, nie . . . lieber rooüY ic^ fterben", ftieg fie halblaut ^ertor.

„So fc^r bin id> 5)ir üer^afet, §ella —

"

„Oa, je^t l^affe ia) Qidfl 5Du roinfl unfer (Slenb benu^en, mi$ gum

feigen öerraty oerleiten. ^ag mia^; roa« brängft 2>u &\<S) roieber in bie«

Ünglüdefyau« . . . „2)u fommft, um rniet^ gu quälen . . . gcr/, gclj'!"

,^)u ftögeft mia> mit bem guge oon (Surer Sdjroctle, $efla", fagte

©uftao, bem ber Sdnnerg alle S3cfonnen^eit nar;m, mit fyörmijdjer Sttterrett

,,3a) joll ge^en, bamit bie ©eliebte ^oeft^orff« 00m £agcr i^re« fierbenben

S3ater« ^intoeg unbemerft gum Steflbia^cin eilen (ann."

Sie ladjtc tttlb auf. ,^)aoon rocigt Xu aua) fa)on? 2)u bift gut un»

terrid/tet oon ©einen Spionen! SlberfieV gu,ob$)u mia> gurürf^alten fannft*'

Xamxi eilte fie an itym oorüber, fcem §auje gu; er falj i^r in einer

Hrt oon ©etäubung na*; al« fie längft oerfc^rounben roar, ftanb er no$
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unb fhrrte auf bie tyür, burdj bie flc eingetreten mar. (Snbticfy folgte au<$

er unb ging in fein 3immer, «r mehrere Stunben mit Schreiben gu*

braute. (Sr Ijörte, tote bie flflutter unten im $aufe nac$ $eüa rief; aud>

on feine £f)ür fam ein« ber 2)ienflmab<$en unb fragte, ob er ni<$t miffe,

iro bin ba« gräulein gegangen fei. <Sr berneinte furg; a(« ihm fpätcr grau
3a«munb flagte, ba§ ba« Sftäbdjen gu ^Jferbe fort fei unb fie fetyon fo lange

mit bem $ater allein, fdjien er fie faum gu Ijören; gegen bie Dämmerung
ocrlie§ audi er ba« $au«.

G« moebte feit einer halben Stunbe bunte! fein; grau 3a«munb mar
in bem Seffel neben bem SSett i^reö SWanne« eingefdjtafen, begann fidj aber

jefcl (angfam 311 ermuntern, oon einer ungemölm lieben SBemegung braufjen

im $ofe gemedt. Sie fyörte £wffä)(ag, Inn unb fyer laufen, ängftüdje unb
eilige Stimmen unb nun würbe e« audj im $aufe tebenbig; fie moflte fidj

eben febroerfäflig ergeben, a(« ein ÜDienftmäbdjen in ba« 3*mmcr trat> Mwj
unb entfefct, offenbar irgenb eine Sdjrecfen«funbe auf ben £ippen. 3)a fie

jebcaj bie ängftlicfye tyüljlofc SDJiene ber au« bem Schlafe aufgeführten grau

falj, nafym fie fidj gufammen unb begann menigftenfi ifyre &ntünbigung mit

ben aflerting« giemtid) gmedlojen SBorten: „(Srjd^retfen Sie nur nid)t, grau
3a«munb, e« ift etma« paffirt . .

."

„So, mem?" rief bie grau, unfähig, gu erraten, ma« fte nun mieber

betroffen fyaben fönne.

„9ldj, ber junge £err, ber §err $uttner ... er ift öerungtütft, brausen

im Steinbrudj. gräulein $efla tarn ijereingejagt unb i>at bie £eute l;inau«*

getieft. C« femmt bodj audj Unglücf über Unglücf!" rief ba« 2ftäbdjen,

bie $änbe ringenb.

grau 3a«munb oerfianb nod) nidjt«. „2Bar er benn gu $ferbe? Oft er

geftürgt? 2Bie fam er in ben Steinbruch gu biefer £eit? ' fragte fie entfefct.

ifca« 2ttäb($en fdjroieg unb gudte mit oietfagenber ÜHiene bie ÄAfeln.

3)a trat $eDa ein. „Um ®ottc«miUen, 9D?ata^en, ma« ift 2>ir gefd^en?"
fdjrie bie SWutter übertaut; $efla, mit bem bluttofen ©efidjt, ben klugen

000 (£ntfefcen, fafy au«, al« fyabe fie ein ©cfpenft gefeljen. „Baß ift mit

Ouftat», f»ri<$!"

„®uftao ift tobt, 9ftutter", fagte $eÜa gang rufyig; bann tief? fie ficfy

auf einen Stufyl fmfen, legte ben Äopf auf ben £tfd> unb fpradj nid^t mcljr,

fo oiel bie SOßutter aud) fragte unb meinte.

(Sine Gtoigfeit [duen e« gu mähren, bi« bie au«gefd?idten 2Hauner 311=

rütffamen. Sie trugen ®uftao auf fein 3^m«r- ßiner oon i^nen mar be*

fonnen genug gemefen, in bie <ötabt nadj tem Birgte gu reiten; biefer traf

$ur fetben &tit ein, {teilte, um ber gorm gu genügen, einige iBefefruitgÄDer*

fuct)e an unb freflätigte bann fcoffa^üttelnb, ma« man (ängft mußte. (Suftao

mar turdj einen ©c^ug in'« §erg getöfctet; man ^atte ein £er$croI neben

bem lobten gefunten.

$er ^Irjt, tmä) bie Sieben ber 3)ienftboten aufmerffam gemalt, Oer*

langte nun, $eüa gu fe^en. Sie fam unb fagte auf fein gragen au«, bafj

fie im <Steinbrud> gemefen fei. Äu« näd)fter Wäfy ^a6e fie ben ©djug ge=

^ört unb fei lnnau«i3eeilt. ©uftao fei aber, a(« fie gefommen, fd^on oer*

f^ieben gemefen.

Ofyre tljränenlofe 9?u^e mugte bem Birgte auffaflen. „Sie ^aben fo

mancherlei ertragen müffen, unb bie« mar gu oiel für Sie, arme« Äinb",

fagte er, ir)r ben ^u(« fü^enb. Seitere gragen über bie Sd)recfen«fcene
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hielt er gurücf, obmohl ihre Gegenwart tatet imerflärt Blieb. Slber (SinS

moflte er noch bon ihr mijfen: ob fte leine Stynung habe bon ten möglichen

SRotiben biefe« ©elbftmorbö? (Sic fa^ ihn an, alö ftaune fte über feine

grage. 3)ann fagte fte: „3d> habe ilm una,lücflicb gemalt Gr liebte mich;

ich moflte nicht« oon ihm miffen, id) bin (S^ulb an feinem Xobe; weiter

SRicmanb, al« ich allein."

SRad) etilem, ma« ftd) fd?on an ben Tanten 3a«munb heftete, erregte

biefer rätselhafte $obe«fafl ba« größte Sluffetyen in ber Umgegenb. 2Jcan

jjatte ben jungen {jüttner al« einen ruhigen, gebilbeten, in georbneten 33er*

hältniffen lebenben 3J2enfc^en gefannt. 2)a« unfclige SJcabcben mar fein

Verbetben gemorben. $hr treiben hatte ttym ba« §erg gebrochen; fte hatte

tlm au« ber SBelt getrieben, fte mar nicht mehr unb niebt weniger al« feine

Stförberin.

<So rebete man in ben fyöfycrcn Greifen ber (Stabt unb ber Wachbar«

fchaft, benn baß ein (Selbfimorb gejdjehen fei, begmeifelte fttemanb. Saffir

jpracben auch bie Briefe unb ©Treibereien, bie man auf ©uftar/3 3^mmer

gefunben hatte. (Sincr ber Briefe mar an ben (Sachmalter ®uftao*« in ber

Öiefibeng gerietet, bei bem ber junge 2Ratm oor bürgern feinen legten 2Ü3iÜen

hinterlegt hatte, unb gab Slnmeijung über bie ©röRnung bejfelbcn für ten

gafl feine« lobe«. StÜe« mte« beutlicb barauf tyn, baß er biefen gaU ale

beoorftehenb in'« 2luge gefaßt hatte.

Unter ten geringen beuten aber fyerrfdjte eine gang anbere Slnfidbt-

2)a mar nur ©ine (Stimme unb biefe begeidmete, »erfühlen $mar, aber todj

fo, baß fte überall hinbrang unb binnen ^urgent bie öffentlicbe Meinung

toie ein ©ä'hrftojj turebfefet hatte, ben jungen §errn bon i'oct^orfl al«

jenigen, melier bie töttliche ßugel entfenbet habe. SRiemanb fanb grofc

6d)mierigteit barin, bent gügellofen 9)*cnfcben eine folche Zfyat gugutrauen.

$efla mürbe bann erfl recht bie geiftige Urheberin be« 2ttorbe«, unb um

biefen $rei« mar bie gute ©efeflfehaft bereit fogar ihren Liebling hingugeben.

2U« bie 33cmeife bafür, baß $elfricb oon ?ocfhorft an jenem Äbent

im (Steinbruch gemefen fei, fid) in ben $)änbcn ter ©eridjtttyerfonen befan^

ben, mußte gu ber Vernehmung be« jungen SHanne« gefa^ritten Werben.

Sftan gab terfelben aber au« 9?ücffid?t für ben mit ben erften gamilien te#

£anbe« befreunbeten $errn ben ©harafter einer ^rtoatbcfpredmng.

tfoefhorft gab bor aÜcu fingen freimüthig gu, baß er bem Verdorbenen

bie ©ntjchloffenheit, meldte biefer (Selbfrntorb oorau«fefce, nimmermehr gnge*

traut habe. „Och hätte eher an be« Rimmels Siufturg geglaubt, al« baran,

taß ftch biefer @elehrfamteit$främer — entfchulttgcn ©te, meine Jp^rren —
noch einmal nicht gehn (Schritte meit bon mir erfchießen mürbe. Unb toeb

hat er e« gethan, barau tann fein Reifet obmaltcn. ©oroie ba 8cbu§

gefallen mar, eilte id^ lnn3u un^ fanb Dcu armen Surften auf ber (Srfce,

tobt, gang tobt. (£r hatte nicht geftümpert. 2)ie 5?ugel mar mitten burch'J

§erg gegangen; bid)t neben ihm lag bie SÖaffe int ©rafe."

Äuf meitere fragen befl Beamten mußte ^orfhorfl eingesehen, tüti&d

Abenteuer ihn in ben (Steinbruch geführt hatte. „3ch merfe," jagte er nnt

lächelte ein menig friool, „bie ©crichte haben bor ben ©eheimniffen fa>öntr

2)amen feinen SRefpccL" (Sr crgählte fein terabretetefi 3u^ammcnlrcff
cn

mit $eüa unb bat, ihr, menn man aud) fte ternehmen muffe, biefclbe freunt»

lid)e föüdftcht, melche man ihm gegeigt habe, angebeihen gu laffen.

^eaa martete bie Äufforberung be« Beamten ni^t ab. ©omie fit a»

Digitized by Google



1467

fahren h<*tte, in melcbem fc^rccfttcfcen 33ertad)t £orfi)orfi ftehe, fuhr fte nach

ber Statt unt fixeste eine SBefbredwng mit bem Unterfudmng«richter nad).

Sie bat, man möge fte befragen , unb al« er ihr freunblicb fagte, bag fie

nur 3Wang«lo« ergäben iolie, toie an jenem Slbenb ftd) Sllle« gugetragen

t)afre, brad> fie, ton ber lang entbehrten SJfilbe im Jone be« fremben Iftanne«

ergriffen, in Üfyränen au«, bie erften Jhränen, bie ihr feit @uftab'« Job bie

brennenben klugen genefet Ratten.

(Sie faßte fid? aber rafa) wieber unb erjagte mit ntebcrgefcblagenen

Bugen: „Öd) hatte, burch einen 3"falI
> €>errn ton tfoefhorft am TOttag be&

läge« oor jenem getroffen, im ÖJaftyof gur Sonne, too er mit anberen $>erren

über be« 33atcr« Angelegenheiten berhanbelt hatte, üttan fagte mir, er fei

gegen un« gewefen unb eigentlich Scbulb baran, bag SIHe« foweit gefommen

wäre. Od) mugte barüber mit it)m reben, unb er berfprad) mir, bag er am
9?act)mittag bc« folgenben Jage«, gegen Sonnenuntergang, in ben-Steinbruch

fommen wolle, too wir fdwn früher jufammengetroffen waren, um mir ^tUeö

ju erttären." — 9?ur mit mögliche furjen SBorten beutete fie nun an, wa«
3Wifchen ibv unb ©uftab an jenem 9cachmtttag borgegangen fei unb fufyr

bann fort: „3ch ftteg gleich barauf $u *ßferbe, weil i(t) fürchtete, ©ufiao

tonne mich berhinbern wollen, mit floetyorfi gufammen3utreffen, wie ich bodj

besprochen Ijattc. Od> ritt auf weiten Umwegen ber ipaibe 3U unb war gur

beftimmten ijeit am ^lafce; ?od>orfi !am meliert ein «iertetftunbe fbä'ter."

Sie fdm>ieg unb fafy in fd^mergtigern Sinnen oor ftd) nieber; ber 33c*

amte, ber fie bofl ^lntt)eil betrachtete, brängte fie nicht gum föeben. (Snblicb

fuhr fte fort: „<$ujiat> mug $fle« gehört haben, wa« gefbrod)en würbe; er

war fdwn bor mir ba gewefen unb hatte gebulbig im ©ebüfd) oerborgen ge*

ftanben. SBenn er fbäter gefommen wäre, mügte id) e« bemerft t;aben.

j?ocfhorft fud^tc mich 3U übergeugen, bag e« beffer für ben $ater fei, wenn
er be« ©ute« lebig wäre; er fprad) baoon, bag wir in bie Stabt gießen

folltcn, bort würbe er mich mehr f ehe 11 Tonnen, ale bisher; er hatte benenn
um mich gelegt, wir ftanben bidjt 3ufammen. 2)a fragten bie 3ac^Öe u^cr

un« — wir ftanben unter einer 53irfe— ein Schuft war gefallen; bicht neben

$?ocfh°rft'$ Äoof toar ein flft gerfchmettert; bie Sßlätter wirbelten auf ben SBoben.

3dj fah ba« Alle« wie im Jraume; ehe ich begriffen hatte, wa« e«

eigentlich bebeutete, würbe noch «nmal gefchoffen. Sie ein Jiger fprang

$elfrich burch k>tc SBüfd>c; bann hörte ich einen Äu«ruf unb Sitte« war ffcill . .

.

ich brana, »hm na<
fy

• • • Äleib 3errig in bem ©ebüfcfy, aber ich mertte e«

baraalß nicht, unb bann ftanben wir ©eibe neben ber deiche."

,,-3ch fonnte fein Sort fpreeben; $elfrich fehiefte mich nach §au
f
e um

$)ülfe 3U h°^n; er h ftlf wir auf« $ferb unb ich ritt baoon wie gejagt.

2BaS er thun wolle, wugte ich nicht. SDer Seg i(i weit, e« war längji buntel,

ehe ich na<$ $aufe fam."

2>er S3eamte hatte burch (eine ÜRiene öerrathen, wie fcl)r ihn £>eüV<<

Zählung unb barin ber oon ^ocfhorfl berfchwiegene Um^anb be« üttorb*

berfuch« gegen ihn frap^ire. 3)urch mancherlei gefchtefte gragen fteflte er

ihren Bericht auf bie $robe; ihre Su«fagen wieben um fein $aar bon ben

erpen ab: ihre ©laubwürbigfeit ftanb für ben erfahrenen 2Jcann über allem

3»cifd.
greunbtich entlieg et ba« unglüc^iche ÜKabchen unb bat fte nur, ftch 3U

$aufe gu h^ten, um recht balb erfcheinen 3U Wnnen, wenn man ihrer nod>

einmal bebürfe.
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£ocfho*ft tourbe nun abermals oorgelaben, unb bieSmal mit fefyr ernftcn

TOenen empfangen. 3)er SSeamte fagte ihm im gemeffenen Jene, er ertoarte

»on iljm feie ftrengfle Äufric^tigfcit, unb bitte ilm um fein (S^renmort barauf,

baß er feinen Umfianb, ber ben ©orfafl im Steinbruch Begleitet Ija&e, ©er»

fchtoeigen toofle.

tfoefhorf* fah ihn forfebenb an. „<5ie haben gräulem OaSmunb »er»

nommen?' fragte er.

„darauf fommt eS jegt nicht an", fagte ber Unterfua>ng«rid>ter fall

„9cun, toenn fle feine SRüdfiajt auf ba« fcofthumc Renommee ihre«

$etterd genommen hat, fo toäre id) frei lief» ein 9carr, trenn icb e« nwh
ferner tlmn mollte", bemerfte tfoctyorjt ebenfo. „3$ hielt e« für überfUiffig,

d^nen gu erzählen, baß mir eine #ugel ^ugebadbt getoefen n>ar. 2B05U taoon

{brechen? £er arme Sdielm l>at ja bie Strafe gleich an ftdb toofl|ogen! . .

.

fcfcer bie lieben, ehrlichen flehten grauenjimmer müffen fi<h nun einmal hä

folgen Gelegenheiten SllleS oom $crjen herunter reben."

(5r ergä^tte nun ben Vorgang gerabe fo, toie ber ©eamte i^n bura)

$efla erfahren hatte. Unb babei blieb eG. 2)te begonnene Unterfucbnng

gegen tfoefhorft mürbe niebergef^lagen. &Q fknb fefi, baß Gußat) $üttner

burdj ©elbfimorb ben Job gefunben ^atte; bie oerjtoeifelte ityat, meiere

biefer feinnr legten vorausgegangen mar, mürbe nic^t befannt. Unb fo oofl*

30g ftd} eine Ärt au«gleta)enber $3ergeltung: Gujia», ber gum SWörber hatte

»erben toollen, mürbe al« 2Jcärtnrcr oer^crrlia>t unb beflagt, unb £otfhorji,

an biefer einen ferneren Jhat gan$ unfchulbig, mar unb blieb in ben Singen

be« S3olfeS, meines ilm nur noch mit SÖMberroillen unb Grauen betrachtete,

ber SHörber Gufta& $üttner'S, ein fteter äeuge für bie U^ulänglithfeit

menfa^lic^er duftig.

ÜKe^rere ^Bochen nach ben julefct erzählten Vorgängen faßen 3»ei

fdjtoarjgefletbete grauen in bem Meinen SSorberjtmmer einer ©tabtmohnung.

On biefer SBolmung, reelle gu begießen ber Seiflanb ber alten GutSnaa)-

bam Öaämunb'ä ber unglüeflichen gamilie ermöglicht hatte, mar cor ad>t

lagen $err OaSmunb geftorben. Sine mohltha'tige Semußtlofigfeit

il)m über bie legten SOoc^en hinweggeholfen; menige Jage oor j einem trr.tc

fehrte ihm bie SBefinnung langfam unb unooüfommen 3urücf. $eUa fegte el

burch, baß GufW« lob ihm forglich oerhehlt blieb. (Sie faß an feinem

S3ett unb ertrug eö mit ber ihr eigenen ©tärfe. toenn er ton ©uftao ;u i^r

rebete unb ihr 3U oerpehen gab, toie fehr er toünfche, bog fic feine Gattin

teerten möchte. Ja fie nicht toiberftorach, glaubte er fie miUig; mit feinen

legten Gräften trug er ihr feine Grüße unb ©egenStoünfche für ben Sa>ttie*

gcrfolm auf unb ging au« ber SBelt in ber tröfUtchcn Jäufdmng befangen,

baß er fein Äinb unter ber treuen Obhut Guftaö'S 3urücflaffe.

Jie ©eerbigung mar torüber unb $efla mie ihre 9Rutter trugen bie

balbige Äuflöfung be« fleinen $>au«tt)efenö im ©inn. Sin jenem Nachmittage

hattcn fte ^ c^ e Briefe erhalten; $eüa faß ba, ben ihren im <S<hoo§, unb

befchattete bie Äugen mit ber $anb; grau OaSmunb fah oft 3U ihr hinüber

unb rücfte unruhig auf ihrem ©tuhle tyn unb her. Snblich begann fie unfc

fr iadi mit häufigen Raufen:

„Ulrife hQ l lieber gefchrieben, $eÜa . . . fie ift recht theilnehmenb,

Dannenberg auch . . . e« ift »irflieb ein Jrofl, roenn man ein fo guttfärnfe

hat."
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$tUa fd)wieg; ber Vorwurf für fte, welcben bie legten 2Borte enthalten

feilten, war an ihr abgeglitten. Die SDcutter mugte wieber anfefcen.

„(Sie haben mein 3immer Won iw ©tanbe; id) wäre gern nod) cor

ber Äucfion htngegogen, biefe neue Unruhe wirb mid> wieber feljr angreifen

unb id> mug jefct meine (SJefunbbcit freuen."

„®ewig, Butter", fagte $efla. „Unb warum fönten mir nicht öon hier

fortgeben fönnen, fobalb wir wollen?"

(S« war 3um ^BerjtDcifctn, $)eOa wollte nid)t »erflehen. „Unb Du,
£efla? wa« foü mit Dir geben?" fragte grau 3a«munb.

„3ch? mit mir? o, mache Dir barüber feine ©orge, SWutter, id) »erbe

mid) gufammenne^men", fagte §eHa (eife.

(S« Blieb nun nicht« weiter übrig, al« ihr bie 2Bafyrl?cit gerabeju ju

jagen, grau 3a«munb toä^tte baju ben £on bc« weinerlichen Vorwurf«,
ber ihr am geläufigften war. „(5« ift red)t traurig mit Dir", fagte fie,

„aber man fann e« Ulrifen bodj aud) niebt cerbenfen. „<5te hat 9Jüdfiä)ten

ju nehmen, ß« mar aÜc« Mögliche oott Dannenberg, tag er fein SBort ge»

halten hat. De« Vater« Unglütf mug ilun aua) fatal gemefen fein; er hat

e$ Ulrifen bi« jefct nid)t entgelten laffen, aber —"
# fte ftorfte unb bann half

ihr ber Herger über$eüV« jortmä^renbe @lei<hgiltigfeit über ihre Slngft hin*

weg, „er erflärt, unter feiner Vebingung werbe er Dia) in'« $au« nehmen."

9?un mar e« au«gefproben; $>efla erbleichte, aber fie fagte ruhig: ,,3d)

^abe noch feinen Slugenbürf baran gebaut, Ulrifen'« ©cbmelle ju betreten.

2Benn id) Dir oon meinem s}Jlane für bie 3"funft noch triebt forad), fo ge*

fa)ah e«, weil id? fürchtete, berfelbe werbe auf Siberforuch bei 3)ir flogen.

Öd) werbe irgenbwo eine ©teile annehmen."

„Da wiberjprech' id) Dir gar nicht, ich Pn^c ^a« San$ oernünftig",

fagte grau 3a«munb, innerlicb aufathmenb. 9cadj einer ©eile begann fte

in oertraulia)em £one: „Uebrigen« ift Dannenberg Wohl nicht fo fcbluimt,

wie er ftch anfteflt. Od) bin überzeugt, wenn id) mit ihm fpräd)e unb ihm
fagte, tag Du aanj au« ber ©egenb hier fortgeben woflteft, würbe e« ihm

auf ein £aar Shalcr nicht anfommen; er würbe Dia) anftänbig öerforgen,

fo»bag Du feine Verlegenheit $u füra)ten brauchtefl"

Reffen bebarj c« nicht", erwieberte $>efla. „Oa) habe, Wa« ich brauche."

6te fenftc bie klugen auf ben 5örief, ber ihr im <3d)ooge lag, unb fuhr mit

Slnfirengung fort: „®uftao hat ein Deftament gemacht . . . hat mir fein

Vermögen hintcrlaffen."

grau Oaämunb traute ihren Cbveu nid)t; fte fag wie erftarrt. (Snbtich

gewann fte Bewegung unb ©prad)e wieber unb erfchöpfte fta) nun in 3lu«»

brüten ber Verwunberung. <3ie lieg fta) ^lüed, wad ßella eben au« bem
SBriefc, ben ihr ber ©achwaltcr gefchrieben hatte, erfahren, auf« ©enauffc

mittheilen; aU >pella fagte, bag fte |u ber $efiament£eröffnung nad) ter

^auptftabt müffe, fah fie ba« ÜWabdjen faft mit Gefurcht an. $eDa, bie

wohlhabenbe Srbin, war fofort eine Slnbere für fte. „@uflao, ber arme, gute

SJienfch — wer r>ätre ba« getaebt!" rief fte immer wieber. weinte

fte: „2Bie wirb fta> Ulrife freuen, wenn Du $u ihr fommjt!"

$efla fah ihre Butter erftaunt an. Dtefe fagte natt>: „9^un, jefct liegt

2tdeö anterö. Du fannft bod) nun, al« Wohlhabenbe« Stäbchen, welche« ge*

wig aud) einmal wieber biefen ober jenen Antrag haben wirb, nid)t in ber

SBelt herumfahren. Du mugt eine ^etmat haben. Unb mir wäre e« lieber,

wenn wir 3U Deiner ©chwefier jögen, anflatt für un« $au« ju halten.
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Dort fb'nnen wir unferc 3itnmer nnb unfere ©ebienung ^afcen unb meinet*

wegen Da«, wa« wir efien, begaben, bann ftnb wir gang unabhängig.

0ä> ^abe bie $>au«hatt«mifere fatt unb Du bift mir immer recht wenig gur

§anb gegangen, §efla, unb wirft e« jefet erft recht nicht thun."

§eu*a lieg fprachlo« ben Äoof in bie $änbe fmfen . @uftao hatte fie

fyart betraft, al« er fie gu bem ©eftfce biefe« ©elbe« oerurtheilte. ö« Ware

gang oergeblich gewefen, bie SRutter ahnen (äffen gu wollen, wie fie barüber

empfanb, mit welchen Dualen ftdj fein blaffe« Sibtcnbilb in ihr erneute,

lrahrent er ihr nun noch einmal, unb au« bem ©rabe beraub gleicbfam,

barthat, roie fie ihm 2lHe« gewefen mar. Wur in fofem er äußere Dinge

betraf, mußte fie ber üttntter ihren Orrthum gu benehmen fuchen.

„(£« bleibt bei bem (Sntfcbluffe, Welchen ich &lx vorhin mitgeteilt

habe", fagte fte baher ruhig. „Och ha*e mir torgeuommen, gerabe fo für

meinen Unterhalt gu arbeiten, at« wenn ich bicf^ ® cJfc nicht befäßc; ich

trachte e« überhaupt nicht eigentlich al« mein Eigentum, ©o weit ich au« tit\cm

£rief erfehen fann, ift ba« (Kapital in ber Seife für mich angelegt, baß ich

e« burchau« nicht angreifen fann, bie 3infcn beffelben aber lebenßlängfab

begiehen fofl. SCßenn id) unoerheiratbet fterbe, fallt Sllle« einer £ehranftalt

al« tfegat gu. ©cm will ich jährlich fo oiel gutommen laffen, wie Dn
nöthig gu h^ben glaubft, bamit Dein 33cr^ättni§ gu Dannenberg'« ein für

Dich angenehmeres toerbe, al« e« fein mürbe, wenn Du ton ihnen abhängig

wäreft. Och will fie nicht fefyen unb fo »erben auch ^u unD x$ un$ trennen

müffen, SRutter."

SBenige Jage fpäter »erließ §efla jene (Scgenb unb oon fca an war fie

für bie Greife, in benen fie bi«her gelebt hatte, oerfchollen. £ccffyorft hotte

fie, an beren Warnen fich nun für ihn tie fatalften Erinnerungen fnü>ften,

nicht wieber gu fehen oerfucht; fie munterte fich barüber nicht, bie £renmin$

oon ihm hatte fich nun cnfcüc^ auch m xl)x »oflgogen. Die große £eitenjcbaft

ihre« Gebens mar begraben, nicht aber bie Gräfte, »eiche biefelbe in bem

(Sfyaratter be« Räbchen« fict» hatte entwicfeln laffen.

$)eUa iß an ityrem jebweren Ougenbirrtfyum unb an ihrer herben 9iene

nicht geftorben; fie hat jenen abgebüßt, biefe enblich überwunben burch lange

Oahre ^ingebenter Arbeit unb ^Pflichterfüllung. SBährenb fie c« erft alt

• einen £beil ber Strafe, bie fie fich guertannt hatte, betrachtete, fich arm unb

oon ihrer Arbeit abhängig gu füllen, wiidi* fu- allmälig in ba« 93ewußtfein

tc« SKeidubunis uHb jeiner Skrantwortlichfcit hinein unb nahm ade Pflichten

großartiger, aufotfernter unb gewiffenhafter Sohlthätigfeit auf fich.

Unb ift Die« STOe«, Wa« oon ihr gu ergäben blieb? Wein. Woa> ein«

mal trat an fte, bie in ®ebanfen an Slnbere faft ba« SBewußtfein ihrer $er«

fönlichfeit berloren hatte, überrafd-enb unb mit gebicterifchem Srnße bie

(Sntfcheibung heran, ob fie ein ©lüd, welche« gu emppnben fte nicht mein*

oermochte, einem Slnbern getoähren fofle, unb fie toagte nicht fich gu weigern.

Üftit oofler ©elbftoerleugnung, nur oon bem bemüthigen SBunfche befeelt,

i'ebenöfreuben, bie für fie oerfiecht waren, fo tiel wie an ihr liege Änberen gu

'd) äffen, ging fte ben SBunb ein; fie ging ihn auch t es halb ein, weit fte eine

fräftige Watur war, beren 53uße im $anbeln beftehen mußte.

Unb hier »erlaffen wir fte in einem SBirfungäfreife, ber für afle« ?eit

unb manche ftreute Waum hat, unb in bem ber (Srnft, welchen große« 2t\t

gegeitigt hat, für SBiete fegen«rei<he Früchte tragen fann.
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Unfere (Srfenntniß fagt un« a priori, ba« l)t\fy, olme jebe 9?ücffid)t

auf tie Erfahrung, taß fotro^l bie^eit al« berföaum unbegrenjt ift. 25em*

gemäß ift ber SSBeltproceg ein anfangs* unb enblojer. SJcogcn wir um
Jaujenbe oon Oabrbiüicncn in bie Vergangenheit jurücfgreifen , wir »erben

niemals eine Operation beeren, bie man al« ju fttyn tatein türfte. 2)a«

(Weiche gilt bon ter ^ufiuut. 2Benn mir alfo auf irgeub einem Webtet be«

Ocfc^c^eud cor einer auch noch fo großen eihe bon möglichen fallen flehen,

im £auf ber unentlidjen &t\t wirb ftdj fctbft ber unwahrfchetnlichfle ftaü

einmal berwirflichen. Oa mehr noch, ba (ich ber riefige 3citraum, ber allen*

fall« in biefer 93eroirttidmng nothweubig ift, unenblidje Wlait wi et erholt, fo

wirb ftdj auch biefe Verwirfltdmng be« untoatyrfdjeinlidjfien gaUeS unenbliche

5Kale wieterholen. $ierau$ folgt, taß fid> aud) bic nämliche, nod) fo ber*

wicfelte @ruppirung organifchcr Ätome im £auf ber Leonen unzählige 2ttale

wiederholen wirt, müßten mir aud) einräumen, taß jur ©ewerffielligung

tiefer SGBietcrholung ein 3ü*raum erforterlidj märe, gu beffen (Schreibung

mir einer 93iflicn ton 3*nern bebtirften. ifiJir finb ja ^ter in feiner SBeife

befdjränft. Xa9 Onbioibuum ift aber, wenigften« ber materialiftifd)en Sin*

fcbauungGweife jufolge, nicht« alö eine äußerft berwirfelte (Sruppirung bon

Atomen. 2öir tonnen un« bie Unwahrfd)einlichfeit, baß eine je lebe ®ruppi*

rung ßd) innerhalb eine« für unfere gälngfeiten noa? faßbaren 3(ttraume8

wieterhole, gar ntdjt groß genug borfteüen: aber wenn biefe Unwafyrfdjein*

lichfeit beifpielöweife bie bon 1 gegen Million auf bie biüionfte ^otenj ift,

fo brausen wir fo nur ben anfänglich ftatuirten 3"traum mit SMUion auf

ter biflionften ^otenj \n multipliciren, um bie Unwatjrfdjeinlidjfeit fdjon wie

1 : 2 erfdjetnen $u laffen. Sttultipliciren wir ba« fo erhaltene SHefultat noch

einmal mit Inwbert,
j0 jp bereit« tie Sahrfcbeinlichteit 3Weihunbertmal

größer al« tie Unmabrfdjeinttchfeit, unb laffen wir nun jo bie 2Bahrfd)ein*

tttfifett anwadjfen auf tiefetbe £>ö1k, mit ter und früher tie Unwahrfcheinlid)*

feit erfd)recfte, fo Wirt flc ebibenter ÜHaßen $ur mathematifchen Oetpife^ett,

benn ein unenblid) fietner gactor fann felbft in ter ftrengßen mathematifchen

@leid)ung ©ernad)läffigt werten.

Um un« flar in machen, wie unwahrfcheinlich aflerbing« tie SBieber«

holung einer Gruppe ift, tie ftcb au« einer Unfumme bon (Singelgibßen $u*

fammenfefct, wollen wir un« tie nachftehenbc (Jrwägung borhalten. 33ier

einzelne ©rößen, bie in linearer ©ruppirung nebeneinanter ftchen unb nach»

her bon ber£anb be«3ufafl« berwifdjt werten, bieten tie SBahrfdjeinlichfeit,

taß ftcb biefelbe @ruppirung unter 24 gäflen einmal wieterhole. ©ei fünf

Orößen fchrumpft tiefe Üßahrfcheinlichfeit auf einen unter 120 gäUen ju*

fammen, bei fed)« (Größen auf einen unter 720 u. f.
w. Sttan peht, baß hier

felbft bei einer oergleicbSweife nod) geringen Slnja^l bon (Sinjelgrößen Äcful-

Digitized by



1472 Ötr tfcgrif ber 3ttt.

täte ber Untoafyrjayinlicbteit ergielt werten, bereit 3a^en unfere 93orftelIuna«*

traft toeit überflt eigen. 9cun ift nc6 ;i: ertoagen, bafj bie Je eben einernten

gruppirung in geometrifdjer (ftlädjen*) SRidjtung unb in ftereomerrijcfyei

(förderlicher) SRid?tung biefe 33erljältntffe in'« üttärdjenfyafte oertoidelt, ba ja

nun für jebe einzelne ®röge eine taufenb unb abertaujenbtnal beträcbtlidb-:

Slnjaljl Oon ÜRöglidjfeiten gegeben ift 3Äan erwäge ferner, ba§ ein mifro*

ffopifer) faum nodj toaljrneljmbare« £fyeildjen be« menfdjlidjen £)rgani«mu#

eine riefige ©umme oon £eUm repräfentirt , unb ba§ jebe biefer 3eflen

au« einer Unfumme üon Atomen gufammengefefct ift, bag alfo fcfyon bie

3iffer ber ben £>rgani«mu« jufammenfe^enben Btotne in« Unfinnige

gebt: bann wirb man bie Untoafyrfcfyeinltdjfeit, e« fönne ft<$ jemaU
eine fo gigantifcfye unb fo über afle begriffe ocrtoidelte ©rupptrung üon

Atomen toie ber menfdjltfdje £)rgani«mu« jemal« toiebertyolen , gerabeju

fyorrenb finben. $lber biefe $orrenbfyett genirt un« nt<$t, beim toir fyaben

tote gefagt ein fetyr einfache« ÜRittel, fte m paralofiren. 2Bir tonnen ber

ungefyeuerliifyften 3a^' p *e ^cr tyerau«fommen bürfte, fämmtlidje 9cuflen

ftretdjen, inbetn toir riefe 9cuflen einfach jebem beliebigen 3fitraum anhängen

(Sin Äinb, ba« in ben toter ©pecte« §aufe ift, toirb un« Jagen, bag i6

überall ba, too ich bie SBaljrfdjetnlidjfeit auf ta^ gleite Niveau mit ber lln-

toafyrfcbeinlictyfeit bringen toifl, bie SBtebertyotung nur genau fyalb fo oft (in*

treten laffen mug, at« bie Ziffer ber SBaljrfctyeinlictyreit in ber 3iffer ber

Untoa^rfd^einltcbfeit enthalten ift. Um 3. 33. im gaU ber linearen 9*eben*

einanberjteUung oon oier (Drögen ba« ®leicbgetoid>t jtoifcben Satyrfdjetnltcfyfeit

unb Untoatyrfcbeinli&feit tyerjujtetlen, toiebertyole idj biefe ©ruppirung bltnt-

Itng« gtoölfmaL Sll«bann oertyalt ftdj bie SBatyrfctyeinttctyteit ju ber Üntoatyr*

fctyeinlictyfeit toie 1 iu 1. SBieberhole iety biefe ©ruppirung aber gtoölf*

taufenbmal ober gtoöifm Uionettmal, fo ift, toie Oebermann einftetyt, bie mattye*

matifetye ©ctoigtyeit erreicht. 2Ba« aber oon biefer einfachen ©ruppirun gilt,

ba« gilt audj oon ber oertoideltften, fobalb tdj nur im entfprectycnben Wl&fy

bie 3a^ ber erneuten ©ruppirung«oerfud}e multiplicire.

On ber oorftebenben Unterfudmng toofle man ben an ftety ettoa« precarett

Slu«brucf ätom nietyt für toefeittlicty galten. 2öir bebienen un« feiner letM'

ltd) au« 23equemlid>fett unb meinen bamit einen fleinften £tyctl, über bejfcn

Umfang unt ©cftalt toir ttiety« au«fagen wollen. S$orau«gefefct ift bei ber

gangen ©peculation bie oon ber SRaturtoiffenfctyaft allgemein anerfannte

SLbatfactye, bag felbft bie fern(ten Sterne be& S33ettraum« un«, oermittelft

ber ©pectralanalofe al« Körper enthüllt toerben, beren c^emifetye 3ufamntim*

fe^ung ber unferer (Srbe oertoanbt i|1, batyer benn bie auety a priori einten**

tenbe Unterteilung erlaubt ift, bie ben gangen SBeltraum füÖcnbe ÜRaterie

fei überall im Ü2£efent(i$en qualitativ biefelbe.

3(t bie föidjtigteit unferer Darlegung anerfannt, fo toirb man barau*

folgern müffen, taf; Ijicr eine eigenttyümlictye XHrt inbioibueOer Unfterblicbfeit

oerüegt. 2)affelbe Onbiotbuum tyätte ftety auf biefe SBeifc, toenngleid» nacb

geitlictyen 3wiW«nräumen oon feiner unenblidjer 2)aöer, getoiffermagen in

feiner 3bcntität fortgefe^t, unb batyer bei einer gleiten molecularen S3e*

fdjaffentycit bc« ©etyint« auety ba« ©etoufjtfein ba« ©leietye fein mug, fo laae

tyter felbft eine Obentität be« ©etougtfein« oor, freiließ nidjt in bem ©inne.

ba§ fia> ba« Onbioibuum erinnern müßte, toa« e« bei feinen frühem 3n*

feenirungen erlebt tyabe, fo aber bodj, bag e« ein getoiffe« ©efütyl ber 2>aoer

uub ber (Stoigfeit tu fieb trüge. $icfe« (Mefütyl ber 2)auer unb tereroigfert
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legt fdjon Hrthur Schopenhauer bem menfchücben 93e»ußtfein Bei, »enn er

jagt: SDer 9Renjch müßte Beim Slnblicf be« raffen $ahinfa)»inben« ber tym
jugemeffenen furgen 3citfpönne rafenb »erben, toenn er nicht bie ßmppnbung
tn p<h trüge, baß bie £tit (einem innerflen SBefen nicht« angaben fönne.

Taft jene SBieberbolung be« Onbimbuum« (wobei eine SBieberholung ber

äußeren Söerfyätrniffe ja au« ben gleiten ©rttnben bebucirt »erben tonnte,

Überbein aber nidjt abfotut nbtljig iP), baß eine fote^e Sieberhotung, jage

ich, einer ununterbrochenen gortbauer gleichkäme, felbp »enn bie jeiträume,

»ätyrenb berer ba« Onbioibuum nicht eriftirt, nad) Billionen bon üahrbiHionen

gälten, ba« »irb Oebermann einleuchten. Ob »äljrenb einer Ohnmacht,

bie nur ba« 33e»ußtfein raubt, eine Minute, ober eine Stunbe, ober ein Oaljr*

taufenb bergest, ba« bleibt P$ für biefe« Bewußtsein gleich.

2)arf fytx an bie Shatfadje erinnert »erben, baß un« nidrt fetten in

ge»iffen Situationen eine Cmppnbung überfommt, al« fei alle« £)a«, »a«
»ir pnb, füllen, benfen unb »ahrnehmen, bereit« einmal genau fo ba*

ge»efen?

Tie 2Bieberholung, bie au« ben obigen Darlegungen für ba« Onbioi«

buum refultirt, läßt fid) mit nncntlidjer (Somplication ber ^eittauftc and)

bon gangen '©rupfen oon Onbioibuen, bon gangen tfebenfifpbä ven, ja bon ben

gangen (irrball unb feiner ©efchidjte behaupten. 2Ber benft hier nicht an

bie Äolpa'« ber Bubbhiften, jene Leonen, innerhalb beren pdj alle« ©efdjehene

im SBeltraum »ieberljolt? 3Ber aber ben ©ebanfen einer folgen SBieber*

Rötung, ber bod> a priori au« bem bon un« a priori erfannten 2Bejcu ber

Sjeit folgt, gar gu ungeheuerlich ftnbet, bem bleibt nicht« übrig, al« fleh auf

bie Seite &ant'« unb Schopenhauer« gu peilen unb bie 3«t für eine bloße

Oehirnfunction gu ertlären. 2)a« »ahrhaft (Sriflirenbe ift al«bann bie

<5»igfeit, ba« au«behnung«tofe Oefct, nunc stans, bie £t\t aber ift nur bie

2lnfa>auung«form, in bie p<h un« ba« „!£ing an pcb" bei feinem Uebertritt

in bie örfcbeinung«teelt gerlegt.

6« fei gemattet, fax eine Betrachtung angufügen, bie un« bie Umoirf*

liebfeit ober, »ie ber tedmifche Sluöbrucf tautet, bie Obealität ber 3C^ 1X1

hohem (9rabe plaupbel maebt. Teufen mir un« nämlich alte Be»egungen

be« Uniberfum«, alfo audj bie ^roceffe unferer ^pereipirenben £hätigfeit,

berfdmeüert ober oerlangfamert, fo »ürbe bie« abfolut unbemerft bleiben,

ba eine Berfcbnellerung ober eine Bertangfamerung nur ba fühlbar »irb,

»o eine anbere Bewegung, beren »ir un« al« SttaßPab bebienen, Pdj gleich

bleibt ©rauchte alfo in 3"*""^ beifpielätocife eine boppelt fo

lange &tit gur einmaligen Umbretmng um ihre 2lre, fo »ürbe un« ber

£ag gleich»ohl nicht länger {deinen, »enn parallel mit biefer Bertangfame*

rung fämmtliche 9?aumbcränberungen um bie §älf te ihrer bi«herigen Sdmcflig*

feit gehemmt »ürben. 9frcht einmal ba« inbioibueüe 3*itgefühl, ba« per)

bei iUienjdien, bie nach ber Uhr leben, aOmälig au«bilbet, fönnte in er in

Betracht fommen, ba »ir ja bon ber Borau«iefoung ausgeben, baß auch unfer

£)rgani«mu« nur halb fo fchnett funetionirte. Ter §ergfdblag, bie elcftrifche

^^ätigteit unfere« Serbenftoftem« , bie 9Wolecularbe»egung be« ©ehirn«,

lurg %0e«, »a« unfer ÜBefcn unb Sein au«madht, »are gleich fall« um bie

poftulirte $älfte berlangfamt, fo bag jene 3)i«harmonie jwifchen bem 2>enl*

proceß unb ber Scbnelligfeit in ben ©e»egungen ber Slußentoelt, bie un« bie

£änge ber 3eit fafi »ie ein Uebel emppnben läßt, burc^au« nid>t geweigert

»äre. (Sripirte alfo außerhalb be« Uniberfum« ein pch unter ber gorm ber
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3eit percipirenbc« SBefen, ba« bic Sfladjt befäfee, je nach SBiÜfür bteSdmel«

ligteit bcr Bewegungen im Seltafl um ba« ütttüionenfadje $u peigem, ob«

xn berlangfamen, jo würbe bie Au«übung tiefer gähigfeit ton feinem

fü^tenben @cfchöpf be« Uniöerfum« irgenb geahnt »erben. 3"* *ft e&cn r

^ibjo^^ifc^ genommen, nur bie Delation bcr öinjelbewcgungen, — bie

gorm, unter ber ba« tytertföe ÖJe^irn bie (Sinbrüde ber <Sr(cheinung«wclt

oeraroeitet

$cn Prengwiffcnfchaftlichen Bewei« für bie übealitat ber 3eit mu§
man bei Äant nachlefen. $ort pnbet man jene unergrünblichen Antinomien,

bie (ogif^en Siberfprüche, gu benen ber Begriff ber 3eit oor bem Xribiraal

ber reinen Vernunft führt. 2Bir haben in unferer gütigen ©ft&e oon biefen

Antinomien, bie fidj au« bem reinen Begriff bebuciren, abgeben unb nur

einige ßrwägungen beigebracht, bie au« ber (Kombination oon ^cit unb

SJkterie erwachfen. 2)ie Sbealität ber &ät ifc übrigen« febon lange oen

$ant unb (Schopenhauer oon2)ia)tcrn unbSBeifcn geahnt unb in ricfpnnigen

Bctf«fagcn au«gefprod)en toorben. hierher gehört bie betannte Pegenbe oon

bem Ungläubigen, ber ba bejtcetfclte, bafc 2ftoljameb in bem pebgtgftcn Ztyii

einer (Bccunbc tic gan3c £>errlichfeit be« $immel« gefebaut habe. <5in 2>cr*

wifch tiefe ihn ben $o»f in ba« ©affer eine« magifchen Beden« eintauchen.

Wit einem 2)iale fte^t pch ber 3n>eiflcr in frembem £anbe. <£« wirb flbenb,

Stacht, unb ein neuer borgen briät an. (£« begegnen ihm bie wunber*

famflen Qhrlebniffc; er lernt gasreiche üftenjehen !ennen, er geajinnt greunre,

er oerliebt unb ©erheiratet p^. Pangeüahre oerPreichen: ba enbüch pntet

er pch wieber in bem ©emadj, in welchem er ba« $au»t in ba« Beden ge*

fenft hatte, unb jefct bezeugen ihm bie Umpehenben, baß er ba« Slntlifc nur

eine ©ecunbe lang unter bem SBaffer gehalten.

On gleicher SBeife lägt bie befannte Sage oon bem Sttönche gu §cifter*

bach einen nachmittäglichen ©aug burch ten ©arten mit einem 3e irranm

*on breihunbert Oahren jufammenfaflen.

Sehnliche unb noch fchlimmere Ungeheuerlichfeiten al« au« bem Begriff

ber 3«t erwachfen un« au« bem a priori erfannten SBefen fee« SRaumc*.

§icr»on ein anber Wal
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3n bem i?aiib ber <Pttramiben

Sag Sefoftri« cinft Beim 2Halj(;

©eine buntten Slugen glühten

33on bem SBeine im $oca(,

„£a§t", tyracfc er, „bie Sürfttn rufen!

£>ier an meine« Jerone« ©lufen

2Rag Sei frötyücfyem (Sefange

Reiter ftdj bie ©tunbe neigen;

Sei ber garten 3^cr Klange

©ofl ein Icidjt befct)n?ingter Zeigen

SWeiner gürftin SReij enthüllen,

©dacen! £afct bie 33e$er füüen!

23t« gum ®runb fofl fle tyn keren,

©lutlj (od fie toie midj öerjefyren,

©prety, ©efoftri« lägt fie grüßen;

2Bürbig feinen Jag gn fliegen,

SGBtll er in ber £iebe &rmen,

Än ber gürflin ^eq, bem toarmen,

©innberaufdjet jefct ermeffen,

JOb im feligften Sergeffen

(Sr ber toaljre Äönig fei.

£)enn be« £eben« (Sinerlet

On bem Purpur, ber micty fteibet,

SEBirb oon Sporen nur Bencibct.

$ei( mir, mein folay SBeib ju nennen!

Stögen flnb'rer Äüffe brennen

$eifeer felbfl mefleic^t al« geuer,

@iebf« bodj feine je, bie treuer.

ÜReiner Änfunft toirb fte Marren,

Sporen fdjelt* idj fie unb Marren,

2)ie mit feiern ©djtoß unb fötegel

©cfjüfcen ifyrcr £reue ©iegel."

Sllle« jaulet — nur 2ttmota«
1

»liefet pnficr in fein @la«.

„tye foU ber ©ein »erberben

Unb in taufeub Heine ©ererben",

©priest er, „füll bie« <5Ha« jerforingen,

Qitf ju folgern ©ecfjerf lingen

§ebt fkfy meine greife $anb.

SBeibertreue! — £eere« Ißfanb!

Ougenb nur unb Uncerflanb

$at ttjr einen Xljron gebaut.

<£inftinal« Ijab' aud) idb üertraut

(Sinem 2Beib, e« mar ba« meine —
Jraue Äeincr folgern Steine,
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föafä tann fia? ba« ©lücf i^ni toenben,

9tfeine« 2Beibe« Sreue enben

©al? i$ an be« 93u$(en ©ruft,

©o fte fdnoclgte »cfler £uft."

£ä<$elnb f^ric^t ber gürffc 311m ©reife,

2)em fo große« Peib getanen:
,2)ag id> (£ud> e« felbft bctoeife,

SS3ic nidjt $Qe untergeben,

S5HU id> nad) ber gürftin [eben,

(Suren SBafyn, idj toifl tbu heilen.

'

Unb ben dürften ficht man eilen

SKafdjen £aufe« jum ^alafte,

2Bo bie ^olbe gürftin fdjlief.

2)0$ er flehet ftiü — e« fagte

¥lö^ia> ttyt bie Neue tief,

SÖeil er tote ein £aufd>er feblid).

Stäufdjen? ©ie? — Sie tonnte midj

• £äufd?en? rief er — nie unb nimmer.

Unb er feljrt — ba fällt ein ©dummer
9(u$ ber gürftin nähern genfier.

Unb »ie nädjtlidje ©efpenfkr

3u>eifler felbj* mit Slngft erfüllen,

SBeil bie bunfelen ©eftalten

8ie für »olle SBal^r^eit galten,

Strieb'3 ilm üortoärt« toiber 2BiOen

3u ber gürßin ©djlafgemacb.

•3mmer lauter trifft ber ©djlag

©eine« ^ergen« tym bie 33ruft.

SJoUer Sl^nung füger ?uft

SBifl er rafdj ben Sor^ang Ijjebcn,

2)er ton feinem ©lücf ihn trennt.

rCbue 3)icfy fann id> nidjt leben,

£), h)ie fyeig 25ein #ug midj brennt",

©pridjt e6 im ©emadje leife.

„2Bie fie träumt — 0 2)anf bem ©reife",

2)enft er glütflicfy, „ber im $affc

©oldje ©eligfeit gebraut,

©cfylumm're gürftin weiter, laffe

2ttir ben Sraum con biefer 9Jad}t." —
„borgen in ber Slbenbftunbe",

$)ört er fyeimlidj fpre<fyen toeiter,

„SSBenn oollenbet ifyre 9?unbe

#at bie 2Ba$e unb bann fetter

ÜNidj Sein gürft beim ÜRa^l üergigt,

Äomme, fyolber Oüngling, toieber,

Xafc 3um & lange füger lieber

2)idj bie fdjönfte gürftin fügt"

©leicfy cor 2Butl) unb flumm oor ©6re<fen,

SBifl ber gürfr fie nieberflreden,

Olm unb feine Söu^lerin.
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2)o<$ an be« @Jemad>e« ©djtoefle

gäfjret tym mit 93lifce«f<$nene

Hnb're 9?adjc in ben ©inn.

„©daben, fefct bie (Sänfte uiebcr",

SRuft er, „ftört bic gürfttn nic$t;

Sotdje £iebe fudjt mir »ieber,

Die im ©d}taf nod) üon mir fpridjt."

Unb er fefyrt 3urücf 3um gefte;

(Staunenb jebcn alle ©äße
2Bie fein Huge buntter glityt,

S^ur SRinotaS fyat'« öerftanben,

SBeldje Stammen in tym Brannten,

Dag folay Sluge ^ac^e foricbt. —

©tüfyenb n>ar ber ©onnenfcafl

•3n be« ÜKeere« g(ut^ gefunfen,

Unb eö lag ba« SBeftenaU

9^oc^ üon iljren (Strafen trunfen

Ueberbecft mit (auer
vJhdit

©ei ber €terne ftiOer ^ßract)t,

Da (ub roicber feine ©äffe

<2idj ©efofrri« ein 3um gefle.

3Iu*e« nafyt in froren »Scfyaaren

53et bem Älangc öon ganfaren.

(gnblid) unter Oubelrufen,

Die nia>t enben, nafyt ein £ug
33unter Sräger, ber bie ©tufen

ftfajdj herauf bie gürftin trug.

% Oer SReij mar auSgegoffen

Huf bic fclttyenbe ©eftalt

Die öon ifyrer golbnen 33afyre

©idj erboten. Ueppig floffen

Um ben Warfen SRafrenfyaare

£)lwe ^dfmud unb ofme §alt.

9?ur ein SKeif ©cm (Sbelfteiuen

Hu« ©maragben unb Rubinen

Piejj, al« Diabem 3U bienen,

Huf ber ©tirnc fte oereincn.

Der ©ctoänbcr reiche gütte

3eigt in iljrer jarten $ütte

gormooflenbet ade ©lieber.

Denn ein feine«, feibne« SJtieber,

©länjenb teie oon 6überfloffen,

Dura) ben (Gürtel eng gejdjloffen,

Dünn mie ein ©eweb tum ©mnnen,
£ie§ bem trunt'nen 2lua/ entrinnen

$eine gorm; e« fd)ten 3U quellen

933ic in feinen, teicfytcn SBellen,

28ie fte jeugt bie leije 55rantung,

gaft bie §aut burd} bie ©eroantung,

• s'
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2Benn oon füßer £uft turdjbebt

(Sie ben frönen 93ufen fyebt.

PSffifl unb in reiben galten

5)ur^ ein gotben SBanb gehalten

£ieg fle majeftätifö fmfen

33on ber ©djulter oon ber tinfen

(Sinen 2Kantet purpurrot,

SJofler ©terne bon Demanten,

2)ie im fyeflften geuer brannten,

«ber metyr al« Me« bot

2>a« tieft unl Ic Äugenpaar

liefet jungen g-ürfrin bar.

Äugen! ÜKit ten ftiflen ©lutfyen,

2Ber roifl eurer fidj ertoefyren,

SBenn ft(fy biefe geuerfluttyen

(SJegen unfre £crjen teuren?

©o ber gürfltn tunttc Äugen

©ebienen ^tö^ttcb einsaugen

Äflcr mdt »od Segelten.

3ebl?torteidjt unb boUer SEBürbe,

grei bon ifyreä 2Hantel« S3ürbe,

ec^ritt fic an be« gürften Seite,

JDer ein föftlidu'ö ©efdjmetbe

3fyr gum ©rüge reiben lieg.

Äl« fte enblidj $lafc genommen,

<£praa> er: „2>anf, baß tyx getommen.

ÄUeS, loa« mir einft oerfyieg

©einer ©djönljeit jjauberfug,

2>t\f idj feiig bom ®enug
3e&t nod) einmal toieberfeljren.

©djaut, fltfinota«, lagt nidjt aetyren

2fletyr an (5udj bie »Üben Stammen,

2)ie ein ganj* ©efdjtety oertammen

233 eil einmal ein feder freier

Ghvcö SBeibdjen« £ugenbf$(eier

3n bie Sinbe flattern lieg."

Unb inbem er ladjte, flieg

SBie ein toilb beraubter 3*4**
(Sr an feiner gürftin Sedier,

©djauria tönt fein geücö £adjen:

„3a, mein SBeib brauet feine 2Ba<$en

2>iefe« $al«banb ift ber ?rei«,

SDag i$ fie 3U fcfyäfcen toeig."

Oebeä biefer raffen Söorte

£rieb toie au« ber $>öflenpforte

glammen na$ ber gürftin ©ruft,

2)ie ftety, ifyrer <5dnilb berougt,

<5a\) enteeeft an tiefem Orte.

„Oener Oüngling bort bon lieben",.

©praa> ber gürft, jefct meljr gefagt,
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„$er bie 2Baa> im $afo(|

(Heftern fyatie, ber foü geben

<£u$ bcn ©djmucf, bag ta) erfetye,

2Bie ber gürftin föofennacfen

SCrcffttc^ mein ©efdjmeibe fte^e."

Unb ber OüngUng ftetyt üerfteint,

2)o bic ftemefiä erfefaint.

„3aubert nic^t, tag 31>r fie fc6mticff%

©a^rie ber gürft. „§a, junger gant,

2) eine fjürfttn $u berühren

.ßitterft 3)u? $ie gurty gebannt!

3tyren Staden folljr Xu jieren!"

Unb ber Oungling üofler ©greifen
gürdjtenb, metyr nodj ju entbeefen,

£egt ber gürßin toie im SBatyn,

Unbetougt ftd), roaä er tfyut,

SRajdj unb fcfi fcie Äette an.

316er !aum toar fie gefdjloffen,

Hl« ber garten §aut entfproffen

kleine perlen, rotty wie SBlut.

2ßar fcieö 93lenbmerf oon Rubinen,
2)te bem Äuge bo&pelt fdnenen,

SUä bie glänjenben ©efteine

©prüften fo oicl geuerfäeine?

2Bie, no$ mefyr? — 2)ie ©teine rinnen

Ocfet toie rotfye Söädjleiu nieber! —
Slenbrnert nur? — rafdj gebt ben ©innen
2)en ©ebraudj, bcn rechten toieber.

S33ie benn? — 2Boü*en nia)t bie klugen

doppelt au« bcn $>ö'ljlen fpringen?

Gräfte fyer! fte 3U gebrauten,

2>iefe Silber gu bedingen!
Stropft bie ©tirnc ma)t üom ©etytoeige?

©aufelbttber, getyt $u (Snbe!

25ag bie ßette fic jerreige

£ebt bie gürftin nity bie $änbe?
Slüen tiefen ftummen gragen,

2)ic auf jeber lagen,

SRtef ber gürft ein bonnernb $alt.

„2Ba$rl>eit fef>t Oljr, unb fo falt,

2Bte fte mia) einft tyimergangen.

$>at fte iljreit £olm empfangen.
Öenc ßette barg ein @ift,

2)te $erni($tung, bic fte trifft,

£>atte midj juoor getroffen.

2)cnn mein gange« ®lüd unb $offen
$>ab* id), al« idj fte gerietet,

$urd> tyr ©terben jefct »erntetet.

2Ba« an tyr mein £erj begangen,

2)ag ia> tyre« fo oerloren,
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grag' idj uic^t; e« trirb gefroren

(ginen 93ufen »ofl Don (sdjlangen

3a bafi SBeib; bie« 9Mttye( löfen,

2)a« im ernten tote im SBöfen

®Ieid) bottenbet »er und liegt,

$ann idj nid)t. — 3d? toarfc cefiegt!

Unb 2>u, fcem ia? biefe« £eben

$ofl Vertrauen Eingegeben,

Unb ber fdjnbbe e« »erlebt,

Wimm ba« £>tofer, nimm e« jefct,

ÜKetne SRadje $u oeBenben,

Stimm e« tobt au« meinen $>önben.

£u fyaft ofyte ju erröten

2)iir geflogen biefe« $erg,

SDarum foUtefr 2)u fle tobten,

2)a§ 2)u lebeft, fei 3>ein ©a^merj.

3ene furge £uft ber Sinne,

SRefymt fie, fte iffc rafdj bertoetyt,

2ßenn nid»t gan$ Beim SRaufd) ber l'unnc

Sin« im Slnbern untergeht."

211« bie« lefete äöort »erfyallt,

©an! bie fdjbne gürfttn talt,

(Steig il;re <Sdmlb 311 bügen

«on be« Stöbe« $anb berührt

UnentjtcHt gu (einen gügen.

„(guc^, ÜHinota«, 2)anf gebührt,

Gucr ©roll t;at fle »erratben.

Sefet ftc bei, unb bag bie Saaten

SWeine« SBeibe« nie üerfdjminben,

2ßiÜ* \d), tag im Sarfobtyage",

Sbracfy er, „fte bie $ctte trage,

Später Waditoelt $u »erfüllten,

2Bie Sefoßri« ftd} betören

(ginfimal« tiefe bon diti} unb Sugenb,

5Dag auf feine« 2Beibe« £ugenb

(gr gewagt, getroft $u fömören —
3)ag fein SBeib bann, ba« bon Äflen

Angebetet warb, gefallen,

Unb ben £ofc au« Söuljlen §anb
2>urd> ba« ®ift ber ßette fanb."

©tumm oerjogen fiefy bie ®äße
»on ©efoftri«' ?eia^enfefte.

(gr, ber gürft, ber einfi fo reja^e,

©einte arm an einer tfetdje.

3utiu«£ü$iL
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Chopin o nb (ßeorflf $aii&.

ÜJci-iUifüjJjt Äiin|ll«ffijjt l»n 9l5olf Schirm«.
(6d)üi§.)

III.

Km folgenben 9£acfymittag Befanden fi<$ ©eorg ©anb unb (Sfyoptn

allein in ber $um gemetnfdjaftüdjen SBofyngemacfy umgefialteten £tüt.

2>ie $tnber toaren mit ber SRaria Antonia unb ber jterüdjen afrifa*

nifdjen Biege auf bie fid> neben ber Slbtei gen Horben erjrredenben SBiefe

fyinau«gegangen, e« toar toteber ein \ebener Jag unb bie (Sonne fjatte !aum
einer ©tunbe beburft, ben übpigen föafenteflMcty ber ^gelegenen ©ebirg«*

terraffe gu trodnen.

üDer junge $ünftter Ijatte ben Sinbrutf, ber in ber oerfloffenen 9?ad)t

auögeftanbcnen ©Arecfen öon feinem <$emütl> abgeftreift, benn bie ftreunbin

toar f*cn in berfelben SRadjt unb unmittelbar nadjbem e« ihr gelungen,

Chopin burd) einige Hausmittel balb toieber jum 33etoußtfein jurütfjiibrin*

gen, eifrig bemüht getoefen, ifym bie angeblidje 3Mfton, toeltfje ifyn fo feljr ent*

fefet fyatte, auf bie natürliche Seife 3U erflären, inbem fie ilnn notijgebrun*

gen cntbüHt Ijatte, toa« fie SBiOen« getoefen, iljm $u oerfd)toetgen unb ifyr

burdj bie Wienerin über ba« feltfame geljeimnißoolle ireiben be« alten

£anct)o unb feiner (Snfdin <ßaqutta mitgeteilt toorben toar.

2>ieje (Sntljüflung Ijatte ben neroöfen Üonfefeer tooljl baoon überfleugt,

bog er in jener unfeligcn nädjtigen ©tunbe toeber unter fcem Einfluß einer

bebenflid>cn ©inne«täu|dmng gelitten, nodj ftutyafte (Srfdjeinungen gefe^en

Ijabe, nidjtSbejtotoeniger toar er burdj bie Ghrflärungen ber greunbin in eine

neue Aufregung oerfefet toorben, bie iljn !aum fyattc fd^afen laffen unb ilnn

bann ben gangen Vormittag feine SNufye oergönnte, obtoofyt er ftä) ÜWülje

genug gab, bie« oor feiner Umgebung ;n oerbergen.

Unb nun er ftd? entlid) uad) bem frugalen 2Wtttag«maljle mit ber £taV
terin allein fafy, bie tym audj ifyrc Vermutungen in 33ejug auf eine Oben«

tität ber (Snfelin be« Sagabunben mit ber fleinen oerunglüeften ©eiltängerin

ton @t. CEloub nidjt oorentfyalten Ijatte, ba oermodjte er nidjt länger ftdj ju

betyerrfdjen.

2Bäl>renb er im (Semadje auf unb ab ging, bann unb mann einen noa^

immer ettoa« freuen 93licf burd> ba« oergitterte frenfter auf bie jerfaflene

(Siftcrne, ba« weiße $reu$ unb ben alteljrtoürbigen Olioenbaum toerfenb, bie

jefct in bem toom ©onnenglanj erfüllten, fmaragbfdjiflernben unb blütfyenbe«

beeften ©aTten einen feineätoeg« geißerljaften (Sinbrurf Ijerborbradjten, {durfte

er fid) an, feiner 33eforgniffe gegen bie greunbin fid) 3U entlaften.

„2)u bifl alfo fejt überjeugt", begann er cnblia^ einigermaßen benom-

men unb gögernb, „baß bie Sßotij, toeldje irf) feinergeit über ben Xob ber

fleinen ©eiltängerin ^Jaquita in einem unferer Oournale la«, eine irrige

toar, baß ba« arme ©efa^öpf bie (Snfelin jene« alten 2oll^äu«ler« fei, ber

t>ier fo oft gur ^aa^tjeit unfere 9^ulje flörtf'

SDer Salon 187ü.
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„Cr« ift wohl faum baran ju gweifeln", entgegnete ®eorge ©anb ju»

oerfichtlicb, ,,e« laßt ftch auch annehmen, baß biefe« SRäbchen, obwohl fie unb

ber Sllte mit 9?iemanbem oon $albemofa in Skrfefyr $u flehen fdjetnen, anf

ivgent eine SBeife unfere tarnen erfuhr, ftch bann felb|h>erftänblicb erinnerte,

welchen SDicnft wir i^r cinft in ©t. (Sloub leifteten unb nun trautet, fich un«

3U nähern."

„$ann hätte fie wahrhaftig einen oerfehrten 2Beg baju gewählt!"

unterbrach fte GEbopin fopfjcbüttelnb. „Gr« wäre boch in folgern gafle wahr*

lieb natürlicher, wenn fic und ebne Siürfbalt aufjuchen unb un« tbre $anf*

barfeit au«brücfen würbe, al« ba§ fie, tüte bie« geftern gefebehen, cor mir

gleich einem (^e'frenft auftaucht — Woju bie« Slflc«, wenn nicht ein ®eheim*

niß unb eine ©efah* für und bahinter lauert?'

„5ttein ^reunb, ich fagte 2)ir bereit«, bafj Sttaria Antonia mir gegen»

Über behauptet habe, bic arme kleine werbe jcbenfall« bureb ben wabnfinni*

gen ©anebo öermittel« Drohungen über ©ewaltthättgfeiten genötigt, ficb

gleich ihm oor ber SBclt in einem SBinfel be« oerfaHenen Älofiertheile« Oer*

borgen gu hatten — nun gut, ber Sitte aber übt roohl nur be«halb nad^t*

lieben Unfug in ber Slbtei, »eil er hofft, un« baburch au« biefen Baumen
öertreiben $u fönnen, bie nach f

emcr ^nftdjt burdj unfere Änwefenheit ba*

fclbft entheiligt werben. 3)a« Sttäbchen mag ihm aflerbing« gefagt haben,

wa« fie im« oerbanft, beeb ba« wirb bei einem ieflen, ber $ubem arge Äefccr

in un« fteht, nicht in'« ©ewicht gefallen fein, hat w gar ber (Snfelin

mit bem £obe gebroht, fall« fie ficb untergehe, mit un« in ©erfetyr gu tre?

ten, bann ift audi ihr fcheue« ©erhalten unb ber Auftritt ber geffrigen 9^acbt

hinlänalich erflärt."

„2Bir aber wiffen al«bann", nahm GHwoin unruhig unb mit oerbüfler*

ter Sfliene ba« SEBort, „weffen mir un« jeben Slugenblicf $u oerfehen tyaben

— ich tenle, bie ängftlichen 2Binfe be« 9Häbcbcn« öerfünbeten un« beutlicb

genug, baß ber alte Unlwlb eine ©ewaltthat gegen un« im «Schilte führe.

Von einem religiösen ganatifer, ber obenbrein geitrocilig ber £oofuebt unter*

toorfen ift, läfet fich Slüe« erwarten — Hurora, biejer Aufenthalt ifl für un3

gefährlich, nehme üor Slüem SRüdfidjt auf ©eine #inber, laß un« fo fcalbal*

möglich abreifen!"

3)ic Dichterin lächelte.

„2Bie?" fagte fic, „2>u fürchteft einen ©rci«?"

2)er junge $ünftlcr machte eine ftolj abmeifenbe ©eberbe.

„^öffentlich erwarteft 2)u nicht in allem (Srnfte oon mir, Aurora", oer*

fcfcte er mit einiger Smbpnblichfeit, „ba§ ich cmcr greifbaren ®efahr jitternr

au« bem SGBegc gehe. Och »cijj einer folchen at« ein ÜJiann unb ohne 3&$c*

gu begegnen, aber ber im Verborgenen hcranfchleichenben Üücfe gegenüber

fühle ich mich machtlo« unb ber ©ebanfe, ba§ (Such unerwartet ein £eib

roiberfahren fönnte, ohne ba§ ich c* Su ^ntitn oermöchte, reibt mich auf

unb roürbe mich aflntälig in einen überreifen ©emütl^ufianb »erfe$en,

ber mir ein längere« Verroeilen an biejem Orte unmöglich machen müfcte.

treffen mir ba'her lieber fogleich bie nöthigen Slnftalten gu unferer %b*

reife!"

ÖJeorge <£anb bewahrte ihren gewöhnlichen GMeidnnuth.

„Sßenn ich mich auch bannt einoerßanben erflären würbe, wa« fönnte e*

helfen?" antwortete fte achfeljucfenb. ,^2)u toirji ©ich erinnern, ba§ bal

2)amtfboot erft oom gebruar ab feine fahrten jwifchm ^Jalma unb ©arce«
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lona Beginnt, ba c« aber feine Weitere gabrgclegenfyeit nad> Spanien giebt,

fo müffen wir Wobl ober übel nodj auf biefer Onfel bleiben."

„<So gießen wir naefy einer anbern (Segcnb biefe« entfestigen ÜÄa*

jerca!"

„3a, wenn ba« fo teidjt ginge. On biefer 3afyre«geit fmb bie ohnehin

$efaljröofl primitioen ?anbprafjen ber gebirgigen Snfel »öflig unmegfam,

audj wüßte idj nicfyt, wobin n>ir un« Wegen einer 2Bolmung wenben foHten,

tergleicben wädjp ^ier tiic^t wilb, wie bie geig*"* unb Orangenbäume. Unb
bann — geftelj' e« nur — e« wäre bodj fläglicb, Wollten wir cor einer oor*

läufig nur cingebilbeten ®efafyr olme »eitere« bie giudjt ergreifen!"

GEbopin errötfyete.

„£u ^aft Sttecbt, liebe Hurora. 2)o<$ audj 3)u ttnrfi mir gefielen, baß

e« gerabegu »einlief ip, in biefer einfamen Slbtei bepäntig auf ber £ut fein

3U müffen — mir Wenigpen« raubt c« bie Sftufye, ba« Vermögen be« (Sc^af*

fen« — idj wollte fyier componiren — bodj unter foldjen Umftänben —

"

„9fira", fiel ifym ©eorge Oanb jorglo« in'« SBort, „fo fefcen mir gang

einfadj Sfle« baran, biefen jjuftanb ber 3)inge gu befeitigen — ba« ttrirb

aber gegeben, wenn e« un« gelingt, ben elenben ©andw unfdjäblidj gu

machen in irgenb meiner SBcife. 2Bir baben überbic« bie moralifdje $pid)t,

e« gu rtmn, ftatt l?ier gurüdguweieben, benn mir bürfen bodj nidjt ba« arme

SBefen, bem wir fdjon einmal unfern 93cipanb angeteifjen ließen, ber SGBill*

für eine« irrfinnigen ©reife« unb einem bejammernswertben ©dn'dfal über*

laffen!"

,,©«t!" rief Chopin nadj furgem SBebenfen. „©ollie fidj ber lärmenbe

$lte wäfyrenb tiefer Sttacbt in unferm (5orribor geigen, fo werbe idj Um auf*

fueben, gur 9?ebe fteflen, ilm entwaffnen, midj feiner oeripdjern unb ifyn mor»

gen ber JObrigfeit »on SJalbemofa überliefern — bann wirb boeb wobl jene

$aquita gum $orfd)ein fommen, wir aber (teilen fie fofort unter unfern

Odmfc, fall« fie befielben fobann noa> bebarf."

2)ie SAriftfteaerin fdjüttette ba« £auot.

„8on ber <ßotigei biefe« £anbe« erwarte i$ feinen Söeiflanb", erwie*

toerte fie, „icb glaube fogar, tag fie gegen un«, bie »ertönten ßefcer, gartet

ergreifen werbe, ber $Ute aber, wenn wieber freigelaffen, wäre im ©tanbe,

burdj feine fanatifdjen 9teben ba« bigotte £antoolt ber Umgegenb wiber un«

aufguljefcen. Unb oon einem näd>tlidjen 3u
f
Qmm entreffen mit ©audw t>er=

fpredje idj mir erp reebt nicfyt« — e« würbe olme ^toeifet gwijdjen 5Dir unb

ibm gu einem mächtigen Kampfe fommen, beffen %u«gang jelbß bann für

un« oer^ängnifetoü werben tonnte, wenn unfer 9?u^cftörer beftegt werben

foflte, wie Wol^l oorauögufefcen ip. 9?ein, mein 5r^u"b, fdjlagen
f
wir einen

«nbern SBeg ein. Sd? tyaht mieb feitbem oergeblid) in ber (Stille bemüht,

<5andw'« <S4lupfwinfel, in bem er olme 3toe^ c ^ l c »nc Snfelin gefangen

bält, au«pnbig gu macben, aud) 9Haria Antonia febwört, baß fie nidjt wiffe,

in welkem oerborgenen (Gewölbe ber Silte ^aufe ,
bodj ^eute ip mir einge*

fallen, ba§ noa^ eine anbere ^erfon gang abgetrieben in ber Hbtei lebt —
unb biefe ^erfon bürfte ben ^eimlic^en «ufent^alt ©anay« fennen."

,^CBer ip biefe ^erfon?"

„(SrinnerP 3)u 2)ic^ nia^t, ba§ man un« gleid^ nacb unferer Änfunft

in ber 2lbtei fagte, einer ber ehemaligen WHönty biefer Äartyaufe fei ^ter

gurücfgeblicben, bemobne eine giemlic^ oerPedt liegenbe 3elle unb frifle fein

ÜDafein babura), ba§ er ben ^Bauern oon ©albemofa $cilfräuter t>erfaufe?"
94*

Digitized by Google



1484 (Cljopin unb <&tov$t San*.

„@ang redjt, id) entfinne mid>, aber mir iß tiefer eigentümliche &$o*

tiefer fyier niemal« gu ©eficfyt gefommen."

„2Rir audj nidjt. SBenn er auSgetyt unb fyeimtetyrt nimmt er woty

einen anbern 2Beg als benjenigen, Welmen wir fennen. Wim $ut, t>on bie*

fem (SrmöncBe l)at man mir ferner gejagt, baß er, obwohl er taguBer att

SBauer gefleibet fei, bo$ in ber Waty baS oerBotene SDcöncfySornat anlege

unb in ber alten $lofterfira>e fyeimlitB eine ftiUe 9)feffe lefc. SBenn mm
audj gur SRadjtgeit feiner ber abergläubifa^en SJeroolmer SSalbemofaS bie

i
SIBtei gu betreten Wagt, fo bürfte ber ehemalige grater — (SufeBraS Ijei&t

er — boeb wofjl nidjt gang oljne 3cuÖcn fcincn fcimlidjen ©orteSbienf*

»errieten
!"

„$dj, 3)u oermutfyejt, baß ©andjo unb ^aquita ber Sladjtmeffe Bei*

molmen?"
„3a, benn idj Bin üBergeugt, baß ber bem religiösen SBalmfmn oerfak

lene Sllte eS ftdj gur (Sünbe anrechnen mürbe, mit feiner (Snfclin eine biefer

wunberlidjen UReffen gu oerfäumen, bie gemiffermaßen öcrftotytene ^roteflc

gegen bie (Staatsgewalt ftnb, welche ben Orben unterbrüdt l?at. SBotylan,

mein greunb, audj mir werben einer folgen ÜÄeffc Beiwohnen — fall« trir

baß @erüa?t oon bem näa)tfi$en (SotteSbienft Beftätigt finben — "

„©tr?"
„Unb treffen mir bort ben Unfyolb unb feine Snfeltn, bann — öerlaffe

2)icfy auf meine <Sdjlaufjeit — werben mir wofcl in ©üte erreichen, waS

burd) ©ewalt nicfyt gu erlangen ifl — SRulje cor bem Gilten unb ein Beffe»

re« £00$ für bie arme *<ßaquita."

„SelaV ein abenteuerlicher <pian!"

„3)u weißt, mid) reigt baS SIBenteuerlidje!"

„3a? füraMe aber, baß mir eljer alles Slnbere ergielen, al« eine frteblufc

Serftänbigung, wenn mir fo oöüig unerwartet in ber £ira?e erffeinen —
id> fe^e einen leibenfa^aftli^en Auftritt oorauS — grater ©ufeBiuS wirb

außer ftd> barüBer fein, baß wir i^m auf feine geheime X^ätigleit gefommen

unb tyn in feiner 3Inbaa?t ftören — unb ©andw —

"

„2Bir werben eben nia)t unerwartet erfreuten, wenigftenS ni$t bem

grater unerwartet — er muß im »orauS wiffen, baß wir uns einteilen, an

feiner Slnbacfyt teilzunehmen, noa) me^r, er muß uns bagu aufforbern, un*

ferm SBunfcb, guocrfommcn."

„SBie Tannft £u glauben, er werbe baS ttyun? (£r weiß jebenfafl« gar

wo^l, baß feine Sage in ber SIBtei gegärt fein würben, fönnte ifym flar fce*

wiefen werben, baß er fyeimlid) bie Functionen eines ^ßriefterS ©errichtet unb

baS verbotene SKöna^Sgewanb tragt. @r wirb ftdj gang BefonberS ^üten,

unS, bie man für $cfccr ober wcnigftenS für fc^lea)te ^atl^oltfen ^ält, in'S

Vertrauen gu gießen."

George <5anb lädjelte.

„3a^ laffc es mir fycute noä> angelegen fein", fagte pe, „baS Sorur»

t^eil beS grater (SujeBiuS gu Beftcgcn, iijn mir bienflBar gu machen, o^nc

baß er meine 3lBftc^ten almt."

,^Bie?" fragte (S^obin erftaunt. „2>u wiflft i^n auffueben?*

„©ogleic^!"

„2)u weißt alfo, wo er fein ocrBorgcneS S^eft ^at?''

„SWaria Antonia geigte eS mir biefen Üftorgen. (5S Bepntct fta^ in

einem Äreuggangc beS gwetten §ofeS, ber mit wilbwactyfcnbcpt $oÜnnber«
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unb 25ornengeffrüW überwuchert tft. ^öffentlich finbe idj ben frommen

ÜWann je$t bafyeim."

„SDer grater wirb 25idj migtrautfch empfangen unb !urj anfertigen."

„(£i, wenn id) u)n nur antreffe, fo tft er mir verfallen!"

„Äber unter meinem fyarmlofen Söorwanb fönnteft 3)u 2)idj bei u)m

einführen ?'

^Die <5ad>e ijt gan^ einfach — iäj neunte feine mebicinifdjen Äenntniffe

in &nfprua), id> »erlange einige Kräuter ton u)m, etwa ein 2)ecoct, ba« bie

Herten beruhigt; wenn idj tym ®olb ^eige, fo wirb er mir fdjon ba« ©e=

wünfdjte überlaffen."

„Odj traue (einer tyanifdjen ^ßfaffenfeele — ber (Srmönä) fönnte fähig

fein, SDrr ©iftofla^en ober einen Slbfub baoon 3U geben!"

3)ie Dichterin ladete.

,,2Ba« mürbe ba« fdjaben? 2Bir benten bodj nidjt baran, bie Kräuter

be« würbigen Sttanne« 311 oerfudjen! (£r iji natürlich fo etwa« wie ein (be-

lehrter, wirb alfo ber Gitelfeit jugänglidj fein; tyaht ich ilm erft bei feiner

©chwäche erfaßt, bann »erbe ich auch fein Zutrauen gemimten unb Ümplau*
bern machen — ich fieüe mir ba« gar nicht ferner cor."

„2lber 3)u wiflf* boch nia)t aüein gu ilmt gehen?'

„äBarum nicht?"

„2)er grater fönnte feinbfefig gegen $idj auftreten — unb »enn 2)u

obenbrein in ber &tUt ben fanarifdjen <5ancho treffen fofltefi — ber 3weite

§of ifl siemlidj weit »on unferer äBolmung entfernt, wir mürben 3)ich

fchwerlich Ijören, menn 2)u um 33ciftanb rufen fofltefi, lag' mich ba^er 2)ia>

begleiten."

„9£ein, nein, 3)u würbefi mir mein (Spiel oerberben. §ier hanbelt c«

ftdj um eine Keine SBeiberlifl, unb eine fotcfye au«führen 3U Reifen, ba3U ftnb

oft bie f lügfien Scanner am ungefchirfteften. ©ei/ }tt ben Äinbern, bie auf

ber 933iefc innrer tollen, unb fage ihnen, ich arbeite unb wolle ungeftört fein.

SJceinetroegen feit außer ©orge, ich trete meinen ©ang nic^t unbewaffnet an,

man fott mir nicht gan3 ohne ©runb nachgejagt haben, bog ich unter Um*
pnben eine Slrt 9Kannweib fei; übrigen« will ich bcfdmjörcn, bag ich nicht

nöt^ig traben werbe, bie« fyier 3U betätigen. SBenn wir un« ungefähr in

einer <3tunbe wieberfe^en, bann werbe ich 2)ich 3uoerfichtlich oon bem ®e*
lingen meine« s

J3lane« benachrichtigen tonnen. Unb nun — au revoir, mon
eher oncle Chopin!'

„Slber Xu l>a[t mir nodj nicht gefagt, wa« £)u 311 tbitn gebenfft, wenn
wir wirtlic^ 3ur Äadjtjeit in ber, aufrichtig geftanben, mir 3U folc^er <Stunbe

ein leife« (grauen erwerfenben Älofterfira^c —

"

„©tifl, mein greunb, 3erbric^ $)ir, torläufig noa^ nid)t ben ßopf
barüber, je^t ge^ unb überlaffe mic^ meiner Aufgabe, ba« Uebrige pnbet

3)er ÄünfUer natym mit etwa« un3ufriebener, beforgter SWiene feinen

$ut unb oerlieg ta« 3inimer.

Äaum ^atte er ftd} entfernt, a(« ©eorge ©anb oon iljrem ©d>reibtifc^e

i^ren tleinen bama«cirten 2>old> na^m unb i^n cinfiecftc.

©obann betleibete fic $aupt unb ©dmltern mit einem in Barcelona

getauften ^ebo^iflo, ein meijien« reieb geftiefter IDoppelfd^Ieier, ber ^äufig

t>on ben ©tanierinnen getragen unb beffen obere $älfte unter bem Äinne

.
3ujammengefniipft wirb.

Digitized by Google



1486 (ütjopm unfc <&tov$t S&tib.

2>er 9?ebojiflo »erlief ber freigeifttgen (Scbriftfteflertn fafl ba« 2u$»

feljen einer Bugfertigen ßlofterfrau; jie mußte barüber lächeln, al« fte fieb

nun in bem fleinen (Spiegel Betrachtete, toelcl)er über bem elenben «Sopfya

freilich, bie bunflen (Slutyaufjen ber ©eorge (S?anb contraftirten gegen

ben ftöfterlichen Soleier gerabe fo, toie bie« bei ben feurigen, fd>ma$tenben

unb begehrlichen ©liefen ber frönen (Safrtltanerinnen ber ftaü ift, aber eben

fce« (entern Umftanbe« falber fonnte ja ein ßlofterbruber fpanifc&er Slbfirnft

nid)t« UngetoStmltche« ober gar ©ebenfliche« an biefem (Sontrafte finben.

So au«gerüftet ©erlieg auch bie Dichterin ba« ©emach.

©te mußte burd) ein ©etoirre ©öflig ober (Sorribore gehen, oet>or fte

na et) bem gtoetten §ofe gelangte.

Ter urfprünglidj gartenartig angelegte föaum, in beffen SDltttc man

faum noa) ba« jerborftene Sttarmorbecfen eine« ehemaligen Springbrunnen*

gemährte, ba bie üppig ring« emporgefchoffene ^Jflanjentoelt [ich einem

toertoorrenen 2)icfid)t cnttoicfelt harte, mar oon Slrfaben umgeben toie bie

anberen $öfe.

«m (Snbe be« »cftttchen Hrfabenpget«, too ein Seitengang birect nacb

ber ehemaligen Älofterfirdie führte, bie eigentlich nur eine große Capelle ge»

nannt ju »erben oerbiente, lag ba« ßämmerchen, welche« grater (SufebiuS

betoohnte.

2) er Singang ber Meinen .gelle befanb fl<h nicht in ber Ärfabe, fonbern

baneben; 9ticinu«gcbüfch unb anbere jiemlich bedjragente unb biebt ftd) au**

breitenbe pharmaceutifdje ©ctoäcbfe oerbeeften iljm berart, baß man i^n niebt

auf ben erfien ©lief getoahren fonnte.

©eorge Sanb manbte ftd) berthin, brang burd) ba« 3?ufcbtoert oer

unb flopfte an bie 3eü*e, ^e nur oberhalb ber £hür ein einzige« oergitter*

te« 3enfter hatte.

(£rft auf toieberholtc« tyotyn lie§ fleh 000 tcr Äammer h« fchforfen*

be« ©eräufch oernehmen, bann toarb bort ein Siegel jurüefgefchoben, bie

1\)üx langfam unb oorfichtig geöffnet.

<gin fleiner hagerer 2ftann, ber bie grobe ßleibung eine« majorfer

dauern trug, erfaßten an ber Schtoefle unb mujlerte bie (linlaßbegehrenh.

Sr hatte fdjarfe, erfige 3"Ö C» *a« $inn unb bie eingefallenen, runjefigen

SBangen toaren mit grauen ©artftoppeln bebeeft, ba« Slntlifc hatte eine fabl*

gallige ^arbe, bie bunflen, ftechenben tlugen blifeten lauernb unb mißtrauijcb

unter fdjtoargen, bufchigen Sörauen heroor.

©eorge Sanb hatte eine frömmelnbe unb untertänige 2ftiene ange»

nommen.
(Sie fragte jefct befcheiben: „Stehe ich Dor *em ehrtoürbigen ^ater

(Sufebiu«, ben alle l'eute ber Umgegenb nur mit Verehrung nennen, ba er

nicht nur al« erfahrener, geifibofler Sl^t, fonbem auch al« ebler 9J?enfchen*

freunb unb frommer 3flann ©otte« Sroft in jegliche §ütte bringt?"

3)er (Srmönch bügelte bie Sprecherin an unb brummte febamt

mürrtfeb, gerabeju feinbfelig: „(Sie irren, berftrateT ©ufebiu« ift tobt, unfere

weife Regierung hat ihn begraben. 2)er fct)lichtc, leben«mübe ©rei«, ben

Sie cor fia) fct)cn, hat toeber ba« 9?erf)t auf irgenbtoclcben gciftlicben Üitcl.

noch auf ba« Spenben himmli]d>ev ®aben unb geiftigen ^ufpruche«. 3a>

heiße Sufebtu« unb »erbe auch fonft noch „ber Slpothcfer" genannt, niebt^

toeiter; »a« toollen (Sie ton mir?"
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„SSergeiljen <Sie mir, frommer 93rubcr", oerfefcte bie Schriftpeflerin

fanft, boch auoerftchtlicb, „baß P*h 0c9en «ne foIche Untertreibung mein ©e*

müth unb mein ©e»iffen auflehnen; ich fann unb barf in meinem $er$en

nicht billigen unb anerfennen, baß eine »eltliche ©efefegebung ba« Stecht

habe, ftch in bie Angelegenheiten ber ßirche ju mtfehen, ein ©elübbe aufzu-

heben, »eiche« e»ig binbet — traten bie oerblenbeten SWänner ber fpanifchen

Regierung e« bennod), jo »ar e« ein ©e»altact, ben fie bereinp cor bem

SHidJterjtuljle be« $)ödjflen ju oerantworten haben. 2Rir aber gepatten Sie,

ehr»ürbiger SRann, in O^nen nur denjenigen ju fehen, ber fein dafein

einem gottgefälligen flöpertichen SBanbel »etljte unb bem ba« ©ebot be«

$errn ^ö^er flehen muß» at« ba« ber üftenfdjen!"

die tunflcn Augen be« Jägern SRännaVn« begannen eigentümlich

aufzuleuchten; ein Sreubenblife juefte barau« ^eroor; boch im näd)peu

Moment geigten fte »ieber ben frühem mißtrauifchen Auäbrutf, jefct mit

bemjenigen eine« ge»iffen örpaunen« gemifcht.

„Unb jo reben <2>ie?' formte ber (Srfrater langfam. „©eljören Sie

ntc^t ju jenen grentben, treibe ftch in ber Abtei eingenipet ^aben? Unb
fagte man mir nicht, baß biejelben bem Unglauben frören, ba fte nicht

einmal Bonntag« ba« ßirdjlein oon ©albemofa befugen?'

©eorge <5anb machte eine milb aB»eifenbe ©eberbe.

Sie hatte $um ©lüd oon ihrer dienerin Sflaria Antonia erfahren,

baß ber ©eipiiche be« £)rtc« bem £runfe ergeben fei, mit bem (Srmönt^e

(Jufefciu« toegen be« ©erüchte«, »el<hc« fld> über ba« heimliche SDteffelefen

beffelten oerbreitet ^atte, in bef)änbigem $aber lebe unb bem ehemaligen

gratcr fogar im dorfc fd)on mehrere öffentliche Scanbale bereitet unb ihm
gebro^t Ijabe, auf feine AorijdKiff ung au« ber Abtei unb ber Umgegenb

bringen $u »ollen, fad« er fortfahre, neben ber Ausübung feine« Ouatfalber*

berufe« in ber Stille bei feinen Patienten unb anberen beuten gegen (Snt«

lohnuitg auch n0(h Den ©celforger $u fmelen, tooburch bie pfarramtlichen

Ginfilnfte gefchmälert »erben müßten.

SDie tfemttniß biefer dinge tarn ber ©chriftpetlerin nun trefflich $u

Palten.

„SJiein »ürbiger grater", anttoortete fie mit ernper 2Riene, „ich &n

eine gute, Prenggläubige ßatholitin, ber franfe $reunb, toelcber mich nach

9JJajorca begleitete, halt nicht minber an unferm alleinfctigmachenben

©lauben fep, meine Äinber »erben barin gemiffenhaft erjogen, <Sie begreifen

baher, baß »ir Aüe fdjmerjlich baoon berührt jlnb, bier ba« ©otteeh^u«

meiben ju müffen!"

(Su|ebtu« riß bie Augen auf.

,,2Be«hatb?' fragte er neugierig unb mit einiger ©ärme.
„3Beil ich f° ^ Ungehörige« über ben «Pfarrer oon Salbemofa oer*

nommen habe", lautete bie ruhige unb toürbeootle ^Inttoort, „baß ich mich

nicht entfließen fann, mit ben Peinigen jene geheiligten Zäunte ju betreten,

in »eichen biefer SWann feine« kirnte« toaltet."

Die fahlen ^üge be« Srntönche« nahmen flüchtig einen triumoh^en*

ben, unoerfennbar fchabenfrohen Äu«brud an.

dann jeboch fuchte Sufebiu« bie 33efriebigung, »eiche ihm ber grangö*

ftn Urteil über feinen ©egner getoährte, forgfältig ju oerbergen, benn ber

fromme 2ftann mochte bebenfen, baß e« p<h nicht für ihn (dürfe, ber fremben
dame gu 3eigen, »ie auch fcaö ®«nttth eine« 3lnachoreten, bem e« boch ob*

Digitized by



1488 Chopin unb dtorgc Sanb.

liege, auf bie SBelt unb irbtfebe Peibenfchaften $u oergichten, nicht frei oon

menfcbticher (Schwäche fei.

(5r fchnttt baher, obgleich er innerlich frohloden motzte, ein ^öcfyft be*

trübte« ©epcht, welche« jebenfaO« anbeuten foflte, wie fet)r er e« betlage,

ben SBemerfungen ber 2)ame beipflichten $u müffen.

.,(£« ift leiber nur 3U wahr", ertoieberte er, einen falbung«ooflen Ion
anfdjlagenb, „bog ber jefeige Pfarrer oon SSalbemofa niebt jenen Snforbe*

rungen entflicht, bie man an einen mürbigen (Seelenhirten macben barf,

aber pellen (Sie in (Srwägung, eble grau, ob trofebem —

"

„Och weift, wo« (Sie entgegnen wollen, mein frommer trüber", unter*

brach i^n ©eorge (Sanb efyrfurdjtöoofl, bod) mit einer gewiffen glauben««

eifrigen §artnätfigfeit. ,,©ie beabpcbtigeu, mir ba« ©leiebnifj ton bem ®e«

fäße ooquhalten, ra« fdjlccbt fein mag, Wenn nur berSBein, ben man tarau«

trinft, ein guter ift, mit anberen SBorten, (Bie wollen mir fagen, ba§ ba«

SBort ©otte« bo« SBort ©otte« bleibe, wenn auch ein fünbfyafter, unwürbiger

^ßrieper e« oerfünbe. &d), mein frommer ©ruber, ich oermag mid» nicht

?u folcber Wefenlofen §ö'he ber SReligioptät gu ergeben unb ich ter^ichte

lieber auf einen Sermittler 3tt>ifdjen meinem <S<hb>fer unb mir, al« bafe i$

mid» ^erbeilaffe, einen ©eifHichen anaufyören, beffen SBortc, oergleicbe idj

bagegen feine £>antlung«weife, pd) mir al« £eudbelei unb 23la«pbeniie

aufbrängen müffen unb fomit meine anbäcbtigften ©cfüljle im $eime erftiden.

Steine Angehörigen em^pnben wie ich unb barum oermeiben mir jene, bem

$erm geweihte (Stätte, un« mit ber einfachen, aber inbrünftigen $Km«an*

badjt begnügenb, mag man im 2)orfe oon un« benfen Wa« man wolle."

2)ie (Sd^riftftcflertn blicfte ben (Srfrater fo aufrichtig an, bafj tiefer

nicht um^in rennte, fein QWißtrauen oöllig fallen gu laffen. ©eine 3u3 e

hellten fieb merflid) auf.

f
ßJlix wirb War", fagte er mit gemeffenem Wohlgefallen, „tag man

(Sie unb bie Ohrigen oerfannt unb ©erfefcert hat. Och freue mich, in Olmen

eine wahrhaft religiöfe grau ju fc^en, boch möchte ia> Ohnen (5tn« an'«

§crg legen — alle SDcenfcben ftnb fünbr)aft, barum richten Sie auch bie

Liener be« §erm nicht prenger al« Ohre übrigen 9Jcttgef<hö>fe unb (Bie

werben auch im ®otte«haufe Ohre Slnbadjt wicberpnben.

Uebrigen« halten ftcb berfiebert, ba§ ich nun an beprebt fein

werbe, jenen beuten au« 33albemofa, meldte Ohnen fetnbfelig gcfmnt fein

foßten, eine beffere ÜKeinung oon tyntxi beibringen."

SBährenb (Sufebiuß fo f^racb, rechnete er ungtoeifelhaft fchon baranf,

mit ben (5r!lärungcn ber „ftrenggläubigen" Slußtänberin einen pegreichen

Jrumvf gegen ben ihm oerhafjtcn Pfarrer auöf^ielen ober bem (Segner tot*

nigpen« einen emppntlichen cBtreid) oerfe^en gu fönnen.

(5r lieg pch jeboch nichtß baoon merfen, fonbern fuhr leutfclig fort:

„Sßaö aber, oerehrte grau, hat (Sie benn eigentlich bewogen, mich in meiner

2lbgefd)iebenhcit aufjufuchen?"

2>aä IDcänncben muperte mit feinen Keinen, peebenben klugen neuer»

bingö fcharf bie 3^3^ DCr £i<htcrin. (Sufebiuö Panb noch immer auf ber

(Schwelle be« Äämmcrd)cnö, ber $>ame gleichfam ben Eintritt oerwehrenb.

©eorge 8anb hatte bem wi^igen Ältcn 3U oerfchiebenen Skalen wob*

renb be« »orPchenben ©ef^räcbe« flüchtig über bie (Schulter geblirft unb |*o

ba« Onnere be« SRaume« erfpäht.

(Sie hatte bort ein bürftige« Söett, einen Setftuhl, an ber einPmal«
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weiggetüncbten, bo<h nun arg mit ©d}mu& unb ©ptnngeweben («cbccftcn

Sanb ein (irucifir, bann einen roh gezimmerten Iij*, auf welkem allerlei

Kräuter tagen unb einige irbene Ärüge ffonben, entlich einen alterthüm*

litten, wurmjtichigen ©djranf gefehen.

(£« war ihr aber auch nicbt entgangen, baß jwifchen ber J^ürfpalte

be« ntc^t fcöflig gefchloffenen ©djranfe« ft<h ein 3MPfc * ciner ®tola $*r*>or*

brängte; ba« 9$orhanbenfein biefer ©tola befiärfte fte nur in ber SSermu-

t^ung, toetc^e 9J?aria Antonia gegen fie geäußert hatte. 2)ie fcblaue (Schrift*

jteflerin tyat jeboch, al« ^abe nicht« in ber Cammer ihre Slufmerffamfeit

erregt.

SJiit unbefangener 2Riene Berichtete fte nun: „Sich, etjrwürbiger gra»

ter, „mein armer greunb ift fefjr neroö«, er leibet bisweilen an $aQu=
cinationen; ein beru^igenber Jranf mürbe i bin fteber gut tljun, fcon $atma
aber !ann ich einen feigen nicht fommen laffen, fo lange bie ©trage bovtfyin

unwegfam ift — wo$u au^ fofltc ich ba« überhaupt tfyun", fügte fte fanft

lächelnb Ijingu, „ba baß ©ute fo nahe liegt unb bie ©tabt otme 3rociM ^ s

nen fenntnifjreichern SIpothefer aufjuweifen hat, al« bie Slbtei oon 53albc*

mofa. Sellen Sie ftch meiner gütigft erbarmen unb mir gegen Söega^tung

für meinen greunb überlaffen, wa« ihm tfinberung feine« jjuftanbe« oers

fdjaffen fann?"

SRacbtem fte fo gefprochen hatte, brüefte fte bem Männchen ein blinfen*

be« ©oltftücf in bie $anb.

Qrufebiu«, beffen Sölid habgierig ju fünf ein begann, tbat fo, als müffe

er eigentlich jete 33e$ahlung ablehnen, behielt ba« ©olbftücf aber bennoeb,

brachte rafdj einige tieine Jctäuterpädchcn gerbet, übergab fte ber $>icfyterin

unb erflärte ihr, wie biefelben $u$ubereiten feien.

2>ann niefte er freunblicb $um $lbfdueb.

George ©anb neigte ba« §aupt.

„(Shrwürbiger grater", faßte fte bemütljig, „auch ich &n tvant, mein

Körper leibet gwar nicht, tod) mein ©emüth, benn e« bebrüeft mich, ba§ id)

an einem Orte, ber mir heilig ift, wenn auch *>lt weltlichen ©efefcgeber bie»

fc« £anbe« ihn profanirt fyaUn, nid>t meine $nbad)t in gewohnter Seife

verrichten fann. ©egnen ©ie mich wentgften«, frommer 2ttamt, e« wirb ba«

eine Slrjenei für meine wunbc (Seele fein!"

grater Sufebiu« febien einen Slugenblicf gerührt gu fein, jecenfaU«

Warb fein ©elbftgefühl gewaltig burch bie Sichtigfeit gehoben, meldte eine

tornehme 3)ame feiner ^erfon fo unerwartet beilegte.

(5r nahm eine würbeoofle ÜJciene an, berührte mit einer fetner unfau*

beren ÄraUen ben ^ebo^illo ©eorge ©anb'« unb näfelte : „$)er $err jchüfce

unb geleite ©ie, meine 4ochter!"

Unb al« bie fchlaue granjöftn ftd) bann ehrerbietig entfernen wollte,

ba fügte er h^u: „Senn ©ie oerfchwiegen fein wollen, eble grau, fo fann

ich ähnen noch anbem Srofl fpenbett al« meinen ©egen."

reben ©ie — ich »«be e« fein»" rief Oeorgc ©anb lebhaft.

„9iun benn — auch ich erachte mich Dur^ Aufhebung be«

^lofler« meine« ©elübbe« entbunben, barum fomme ich alluächtlich meinem
Söerufe na6, ba ich ^n ^ 2^aöe unc offen nicht mehr au«üben barf. SoU
len ©ie an ben Söugübungen unb bem ©otteäbienft be« alten 5?arthäufer«

theilnehmen, fo oerfügen ©ie ftch um Mitternacht nach unfercr Kirche — fie

ihre« ftltare« unb ihrer fchmucflofen ^eiligthümcr gu berauben, ^at bie
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rohe ©eroalt benn bod) ntd^t gewagt — fommen ©te nur getrofl, €?te »er*

ten mich bort finben."

„Unb e« ift mir gemattet, meinen franfen greunb mitbringen? 3a>

bürge für ihn!"

„©o möge er ©ie begleiten. Sfudj ich bete in unferm ftiflen ©orte**

häufe nicht allein — ein unglüdlidjer ©rei« unb beffen (Snfcün —

"

,$h, berfelbe alte, unheimliche üftann, meiner fid) 9cacbt« in ber 9cähe

meiner SBoljmung burch bie (£orribore ber Äbtei fchlefcbt unb Serroünfchun*

gen gegen mich unb bie ÜÄeinigen auÄftöfjt?"

„ifcerfelbc — er tfyat e«, roeiC er in bem Salme lebt, <5ie feien fefce«

vifrf) gefinnt. 9Jtein <£mflu§ auf ben ©eifte«fchroachen toirfe hinreichen, Sie

hinfort cor jeber ^Mäßigung üon feiner (Seite gu betoahren. 2Bohlan , fo

»erben mir benn in bem ocrlaffenen, feiner frommen 23eftimmung entfrem*

beten älofUr eine Heine ©emeinbe bilben, bie, gleich jenen erften (E^nften,

roeldje bie graufame SButh ber Reiben verfolgte, inöge^eim unb unter bem

©dwfc ber Wacht um fo inbrünftiger ihren ©otte«bienft abhält. Äomraen

(sie getroft, meine Sochter!"

©eorge Sanb Derneigte ftcr> bemüt^iger al« jm>or unb ging. Xcx Sr*

frater oerfdnoanb in feiner 3C^C-

2)ie <Sd>riftftenerin f^tte ihren oorläuftgen Qtotd erreicht, bod? fte fah

fid) genötigt, bie öollftanbige 2lu«führung ihre« ^Slanc« no* gu oerfdjie*

ben, benn nacktem fte (£hobin Don bem SRcfultat ihre« bem SJtönche abge*

ftatteten SBefucb« in ßcnntmjj gefegt l;atte, erflärte ber ÄünfUcr, er f
üble

fid> Don bem (Sreignijj ber oerfloffcnen Wacht noch gu fe^r angegriffen, al«

bajj er ftc^ fofort an ein neue« nächtliche« Abenteuer toagen tonne, bie

gre unfein aber bürfe e« nic^t ohne iljn unternehmen unb müffe fich feaher

noch einige Hage getulben.

S« friert burch biefen Sluffdmb auch nicht« oerfäumt gu toerben, benn

roohl eine gange SBodje oerftrich, ohne bafj ©and)o feine nächtlichen tumnl»

tuarijeheu Umtriebe fortfefctc, ober ftch aud) nur in ben ©ängen fee« neue*

ren Saue« ber Slbtet blitfen liefj.

©eorge <2anb feurfte alfo übergeugt fein, baß e« bem grater gelungen

fei, feinen (Sinflujj auf ben gewalttätigen Sitten mit bem befien Erfolg gel«

tenb gu machen.

dennoch gab fie ben $3orfa$ md>t auf, bie arme ^ßaquita, »elcbe eben«

fall« nicht toieber erfebien, ber Jöotmäßigfeit beö ÜZBahnfumigen gu entreißen

unb unter ihren ©dmfe gu flellen.

2)er SKonat Oanuar ging ingmifc^en feinem ßnbe gu unb fomit uu$

näherte po> ber Slbfdjlufe be« majorfer ©inter« unb bie bamit ©erbunbene

$Regen* unb ©turmgeit.

©ier unb ba machten ftc^ fc^on bie Ängeic^en eine« grü^ling« bemeTf»

bar, mie ifm in fo rcigooder Seilte unb überjdjmänglictyer ©cbön^eit nur bie

93alearifdjen Unfein fennen.

(it)cpin hatte ftd) toefentli$ erholt, feine @inbilbung«fraft feinen be*

ru^igter, er gab fid) nur feiten nod) tüfieren $3orftetIungen unb ©elbßqua«

lercien fyxw, er atlmutc freier unb leichter. Unb nun brang er felbft baranf,

tc^ man irgenb etmaö Sntfdjeibenbe« gu ©unjten ber (Snfelin be« 53agabun»

ben unternehme.

2)a6 <Sana> unfe ba« Stäbchen nca> in ber 9Ibtei oerborgen »eilten,

flanb feft, benn 2Waria Antonia hatte fürglich erf* mieber ben tfnaben ge«
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feigen, tocIcher gweifedo« nur ilmcn 9tabnuig«mittel auö bem ©ebirge brachte,

ba ber Krater (Sufefriu« fich ja auö bem 2)orfe Alle« ^oltc, beffen er be-

burfte.

So faßten benn eine« Abenb« @eorge Sanb unb ihrgreunb in«geheim

ben (Sntfchtujj, noch in berfelben 9Gad)t fich nach ber Älofierfirdje $u »er«

fügen.

2>ie 2ftitternacht«ftunbe war nahe, bie hinter fcbUefen langft, auch

Sflaria Antonia hatte fich fdjon lana,e jur 9?uhe begeben, al« bie beherzte

Dichterin unb ber wenigften« bem Ansein nach jefct juöerfi^tn^e junge

Gomponift fid> auf ben 2Beg matten.

Sie Ratten eine SMenbtaterne mitgenommen, benn oöflige ftinfternifj

herrfchte in ben dorriboren, Die fie burdjfcfyreiten mu§ten, auch bie offenen

Arfaben unb oben $öfe toaren in tiefe« 2)üfter gehüüt, ba ftdj am $immel
fein SWonblicht, fonbern nur ein matte«, nebelhafte« Sternengeflimmer

geilte.

d^opin ^atte feinen Heroen roo^I mehr jugetraut, al« fie ju leifteu

»ermochten; feine 3utcrfkht n&hm immer rafcher ab, je näher man bem3«l
entgegenrüefte.

^löfclich blieb er fielen, ^uefte jufammen, (egte bebenb eine $anb auf

ben Ann feiner ©efityrtin unb flüfiertc: „$>örft 5Du?'

Sin leifer flagenber ©efang machte ficb oernehmbar. 2>ie geifier^aften

fchwermüthigen Stange famen au« nächfier SKähe, ton bort her, wo ber

Bogengang, in meiern fid) ba« ^5aar befanb, eine fleine Ärümmung be*

fdjrieb.

„SBeig ©ott", fu^r ^hobin, ben ein Schauer burchriefelte, jifchelnb

fort, ,,ta« Hingt tote ein Jobtengefang — bie Mönche fmb au« ihren ©rä*
bem gediegen unb halten 9iacr)tmcffe — laß un« unifehren!"

©corge Sanb bliefte ben erregten greunb ruhig lächelnb an.

„5Bift 25u ein Äinb?" fböttelte fie. „ßann fich ein 2ttann oon deinen

©cifteögaben bureb Ammenmärchen beherrfchen (äffen? $örft $)u nubt au«

jenen bauten bie Stimme eine« SDiabchcn« h^oortönen, bie flare Stimme
unferer Schufcbefohlenen? $inter jener 9ttauerecfe bepnbet fich ber Eingang

jur Kirche, bie Meine ©emeinbe \)at fiel) bereit« »erfammelt unb ihrflieb an*

geftimmt, mir bürfen hier nicht fäumen. 2Ba« wir bort leibhaftig $u fehen

befommen werben, würbe wahrhaftig alle tfibrettenbichter granfreich«, bie

heut3utage feinen Cberntqt oerfaffen fönnen, ohne eine alte üerfaflene ßapefle

ober einen ßlefkrfriebljof mit obligatem Tonnen* unb $erenfouf barin an*

jubringen, gerabe in (Srtafc »erfefcen. SJorwärt«, mein ftreunb!"

3>er leije wel;müthige ©efang oerftummte.

25ie 2)id)terin unb ihr ^Begleiter fchritten um bie @cfe bc« ^Bogengänge«

unb fanben bert bie Äirdjenthür, welche offen ftanb.

©crrgeSanb fdjob ben SRebojiÜo, mit bem fie fich wieber befleibet hatte,

ein Wenig jurücf, Gihobin geigte fich 8 efö6ter - ® c^ e betraten bie Kirche.

Sine fühle, moberige £uft brang ihnen entgegen unb ein Anblicf bot

fich ümen bar, ber ben ohnehin erregten ßünftlcr wieber mit Scbeu erfüllte

unb fogar ber freigeiftigen Schriftfkflerin flüchtig ein leife« gröfleln Oer*

urfachte.

Auf bem Altäre brannten einige Äerjcn, boch reichte ihr rechlich gelber

Schimmer faum über ba« Sanctuarium hinau« unb fämpftc nur Wenig er*

folgreich gegen bie unheimlich ben SKaum erfütlentc Sdiattenwelt, welche ba«

ä
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2)edengewölbe faß böfltg »erfüllte, gleich einem fcbwärglichen tnfernalifdhen

(See über btc Leihen ber 33etftühle ^tntoogte unb ring« an ben 2Bänben mt
ein büfterer Trauerflor wallte, au« bem brohenb unb gefpen|tif<^ r in unfce*

ftimmten, p bau tafti (dien Umriffen, Gbor unb Langel emporragten.

3)ort, wo ba« fchwache Äergenlicht fid) nod) matt binfteblen tonnte,

febienen bie Statuen in ben Säulennifchen, bie lichteren c ft alten ber ^eiligen«

Silber Veten gu gewinnen, e« war, al« ob blaffe ^antome, einer bämonifeben

Unterwelt entfliegen, oergeblich bem fie umnadjtenben 2)üjt«r ftd> gu ent*

ringen trachteten.

©eorge Sanb unb GEljopin fbähten betlommen nach bem Hltarc.

Än bemfetben ftanb ber grater ßufebiu«. Gr trug fein SDJöndjSge«

wanb, barüber ein ^or^emb unb bie Stola, ba« Sföefjbuch war bor ihm

aufgefchlagen.

3n ber. Ü^ä^e be« grater« befanb fta> ein rieftger, weifcbärttger ©ret«
— (Sandjo — er fungirte al« üflinifhrant unb fdjwang ba« 9taua>erfäfjd>en.

21n ber unterften (Stufe fniete eine jugenbüdje, weibliche ©eftalt, bie

$änbe gefaltet, in tiefe änbadjt oerfunten. 2)ie St Leitung bieje« SBefen«

war weiß, t od) bat te fte ben Schnitt ber £anbe«trctd>t. (Sin weißer SRebogi U

c

waÜte bom $>au»te ber garten Grfchetnung über ihre Schultern tytxab, eine

Jhüde lag neben tbr auf ben Stufen.

©eorge Sanb fabritt olme weitere« bem SUtare gu, S^opin folgte ü)r

gögernb.

3)er grater wanbte fuh heftig um, Sanä>o hielt in feiner Verrichtung

inne, bie Änieenbe erhob fleh. Sllle Drei ftarrten bie Sntömmlinge an.

2)iefe traten jefct in ben $rei« be« ßergenfdH'mmer«.

211« ta« £ic$t ihre 3üge beglängte, ba lächelte Sufebiu« freunblich auf-

munternb, flieg bie (Snlelin be« greifen Vagabunben einen leifen ©ehret

herbor, in bem ein ©emifeh bon Ueberrafd^ung unb Sdjreden lag.

Unb wie nun ©eorge Sanb bi« bia)t an bie (Stufen be« $tltar« heran*

gefd>ritten war unb bort, fia? oerneigenb, flehen blieb, ba fanf ba« iDiitcbcn

bor ihr nieber, btidte embor unb flammeltc: „SReine SBohlthäterin!"

„Sie finb ^Jaquita, bie Heine Seiltängerin ?" flüflerte bie Dichterin.

„3cb bin e«!" antwortete ba« ÜJcabcben faß tu fle^enbem £one. „3d>

wußte um 3fyre Änwefen^eit in ber Slbtei, fett bem Jage, an welkem Sie

hier eintrafen, aber galten (Sie mich ntd>t für unbanfbar — ich burfte mich

O^nen nia)t nähern, unb nur mit ©efahr meine« £eben« gelang e« mir,

jenem £>errn, ber (Sie begleitete unb in weitem —

"

(Sie tonnte nicht fortfahren, benn ein heftige«, flirrenbe« ©eräuf<h maebte

fte gufammenfefireefen.

Der fanatifebe Sandjo ^atte mit aller ßraft ba« föäucherfäßcbcn auf

ba« Steingetäfel gcfa^leubert.

Om näa^ften ^lugenblidfe wantte er t}*\ti$ bie ftttarfhtfen buiab, ri§

ba« beflürgte 3)?äbd)en bom ^oben embor unb richtete ftcb wtlb unb tro^jig

auf.

Slber fein flammenber 33lic! unb feine brofycnbe ©eberbe galten nid>t

ber 3)ia)terin, fonbern (S^obin.

„Carajo! 3)u wagp e«", fc^ric ber 2Baljnfmnige fo laut, baß feine

Stimme wie tttmpfe« Donnerrollen ton bettSBänten be« oben 2)ome« wieber*

fällte, „felbft tyex ben berberblichen (Sinflufe au«üben gu wotten, ben 3)u auf

mein arme«, betörte« Gntelfinb erlangt ^aft?"
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ftrater (Eufebiu« unb ©eorge ©aub ßanben überrafdjt unb regung«lo«

bo
,

<ßaquita fafy bermirrt $u bcm Unfyolbe auf, berljütlte fobann fyaftig ifyr

Äntlifc unb fdjlud^te. (Sfyobin toid) bleid) unb Betroffen einen ©cfyritt jurüef

unb ftarrte ben »unerfüllten toetgbärtigen liefen an.

,,2Bie?' antwortete ber junge Äünftler, fidj ertnannenb. „3$ ocrftefye

<5ua) nidjt! 3$r feib ööflig -"
„Chito (©tili)!" unterbrach tyn ©and>o tetbenfd>aftli<$. „SBtUffc £)u

e« leugnen, ba§ bie 2Hufif, meldte 2>u madjfi, 3)ir bon ber §öfle oerlieljen

teirb, bafc 2)u ein unfyeilbofler 3auberer bift unb burefy 2)ein ©biel bie

©eelen ber Sföenfdjen an 2)icfy lodjt, bamit fie 3)ir berfaflen unb £>u ilmen

namenlofe« (Slenb bereiten, fic einer emigen SSerbammnig überliefern fannfl?

ftludj jener ©tunbe, bie mid) unb ^aquita au« bem ©üben biefer 3nfe( nadj

$atma führte, gerabe in bem Slugenblitfe, al« 2)u mit deiner greunbin an

unferm ©tranbe lanbetejt 2)amal« fdjon fagte mir 2)cin bleibe« ©eftcfyt,

£u merteft bem SKäbcfyen Unglütf bringen, barum Derbarg id} meine ßnfelin

bor£>ir in bem berfteefteften Sinfel tiefe« $lo|ter«. 2öa« ^at e« gefrommt?
2)a« Serfjängnifc fanbteSDicfy un« naa> — unb bann mußte $ein tämonifa>e«

3auberfbiel, ba« burd) bie alten 9täume bi«3uunferer3uflua)t«fiatteertlang,

bie 3lrme )U locfen, bis fie meine SBarnung bergajj, £ia> belaufcbte, i^re

©eete an $id) hing. (§« galt i^r 33erberben ober ba« 2)einige, — ich, be*

fcMoß, 3)id} 3U tobten, salga lo que saliere (e« !omme barnadj, toa« ba

trotte)! Unb nun trittft£u, bleibe« ©efidjt, mir hier inbenSBeg— mohtan,

fahre borten, rooher £>u ftammft — jur §6Qe!"

2>er Orrftnnige ließ ^aquita to«, riß fein catalonifebe« SReffct au« bem
©ürtel unb toollte auf ten $ünftler einbringen, boeb ba« Stäbchen unb
©eorge ©anb marfen fid) ihm entgegen.

3e$t lieg ftd) bie ©timme be« ÜWö'nehefi'ternehmen.

„$>üten ©ic fid}", ftiefc er erregt heroor, burdj Söinfe ber ©chriftfteflerin

unb (Sfyobin betcutenb, bafc fie fid) fdjleunig jurürf^ie^en möchten, „este hombre
es un desesperado, un tonto (biefer 2)?enfa> iß ein ©erjtteifelnbcr, ein

Söalmfinniger)!"
2)ann ergriff er eine tieine Sftonffranj, meldte auf bem Slltare ftanb,

fc^ritt rafdj bie ©tufen hinab unb hielt fie bem ttilb ftierenben ©and^o cor.

„Miserable, Ijaft 2)u oergeffen, too ®u hi\t?' rief ba« SWänncben, bie

bunflen, ftcd)cnben klugen feft unb unerfd^roden auf ben riejentyajten ©rci«

riebtenb, ber beim Slnblitf ber ü)i.onflran3 3ufammen3urfte, ba« Keffer fallen

ließ, bie 2)ic^terin unb $aquita bon fta) abfa^üttelte, bann aber, mie einge*

fa^üa^tert, bie $>änte faltete unb ba« $aubt neigte. „S3euge 2)ia) bor (Sott

unb toeiä^e bon Rinnen, miHft 2)u nid^t, bag bie afleinfcligtnad)enbe Äira^e

ITia) mit i^rem ^lucbe belafte!"

©anebo flanb einen Moment niefcergefa)mcttcrt ba. 2)oa) bann beleb*

ten fidj feine 3Ü9C un^eilootl.

„Bastanto (genug), id? füge mid)", murmelte er tumpf, „aber ia> laffe

mein behexte« (Snfclfinb nicht in ben ^änben jene« 3aubercr«!"

Unb beoor bie Umfte^enben e« fid> berfa^en, 3udten feine ftäuffce naa>

bem ÜÄäbd^en.

2)iit für fein Älter rätselhafter Äraft l;ob ©anc^o bie Sßiterftrebenbe

emoor unb trug fte fort, ben Slltar umfdireitcnb, einer ©teÜe 3U, tt>o ein

fcbmale« $förtd?en au« ber $ircbe naa) bcm ruinen^aften Xfyeile be« Älof!er«

führte.

Digitized by Google



1494 (Ctjopin unb C&eorgr Santo.

,,Por Dios, no me abandone Usted! (Um ©orte« SBiOen, oerlaffen

<£ie mich nicht!)", wimmerte <ßaquita au« bem ©Ratten, Welcher neben bem
<£anctuarium nadjtete.

2)ocb im nädjften Slugenblidc hatte fidj ba« <|3förtchen hinter bem 3rr*

finnigen unb feiner Csnfelin gefchloffen.

©eorge <5anb raffte fta> au« ihrer ©eftürjung auf.

„Verfolgen wir if>n!" rief fie entfdjloffen.

3) er grater CEufebiu« oertrat ihr ben 2Beg.

„beruhigen <5ie fich", bcfchwtcbtigtc er, „<Sandw wirb ihr nicht« tlmn

— fte ift ba« einige ©efen, ba« er liebt!"

dljo^in fdjien jefet au« feiner 93ctäubung gu erwachen.

(Sntfefet unb feine« SBorte« mächtig, gerrte er bie greunbin mit ftdj fort,

jenem Eingänge gu, burdj welchen fie bie ßirdjc betreten Ratten.

2)ie SDichterin unb ber $ünftler herbrachten eine fcMaflofe Stacht.

Um folgenben £age, etwa um bie geinte üflorgcnftunbe, trat 9Jcaria

Antonia in ba« gemeinfdjaftlidje SBoImgemach ihrer ^)errfchaft, ©eorge

<5anb unb (F^in waren bort bei ben Lintern neeb beim grül^üde.

Xic Wienerin fah ein wenig bleich unb oerftört au«.

,,2öa« ifl gefchehen?" fragte bie ©chriftftetlcrin haftig.

„2)er grater Qhifebiu« iß ^ctmlicr) au« ber 2lbtei entwichen", entgegnete

iÜcaria Antonia beflommen, „er wirb wohl nict>t wieber nach bcrfelben gurüd*

teuren — id> fanb feine £eUt offen, bie Slrgeneitiget unb©läfer zertrümmert,

bie Äräuter über ben gufjboben oerfrreut, ben (Safran! geöffnet unb teer.

(Einige dauern öon 3$atbemofa behaupten gubem, furg nad) $age«an*

bruch ben grater gefe^en gu baten, wie er, eine wohlgefüflte $anbtaf<be

fchleppenb, auf fteilen ©ebirg«bfaben bie Dichtung nach^alma eingefdjlagen

(George ©anb unb CHjotoin tauf^ten einen toielfagenben ©lid mit ein»

anber au«.

, 2)a« ift aber noch nicht Slüe«!" fuhr SRaria Antonia fort. „SRan

r)at tiefen borgen eine ©tunbe weftlich öon fyier, bort wo ta« fclfige, roilb

gerriffene ©oa^lanb fd)roff 3um 2J?eere«ftranbe abfällt, am febarffantigen gu§e

einer ßlitbe — valgame Dios — bie Peißen Sandy« unb feiner GEnfelin

^aquita gerfdmtettert geftmben. (Schleppte ber 3rrfinnige bie UngtürfltAe

oorjäfclich nach jenem gelfen, ^at er fie öon bort herabgefiürgt unb ift ihr

bann naebgefbrungen , ober finb SBeibe bort in ber fuiftcrn $acht ^ufäflig

öerunglüdt — fleiemanb weiß ba«! ©ott fei ben armen Seelen gnäbig!"

Maurice unb Solange flarrtcn bie fidj befreugenbe Wienerin an, fte

atmeten eigentlich erleichtert auf, benn ba nun ber nächtliche Unholb tobt

war, burften fie boch roohl mieber 2lbenb« ben monbbeglängten ©arten bunb-

ftreifen unb bic alten romantifchen $b"hen unb ^Irfaben auffuchen.

©eorge <Sanb entfärbte fidt) unb flüfterte: „Sinuc« $tnb!"

(5t)o^in fan! bleich unb bebenb auf bic (öophalclme gurüd unb hauchte:

„Sfteine ?lhnun fl

!M

511« bie ^Dichterin ben 3«Pa"D ^ ^retmbe« gewahrte, ba roinfte fie

ber Wienerin, fia) gu entfernen.

„SSerlaffen (Sie unß", fagte fie, fid) faffenb, ,,©ie h^ben $errn Phobia

burch 3h^' unheimlichen TOtthetlungen erfchredt — fein 933ort mehr baoon!"

iWaria Antonia gog fich oerblüfft gurüd.
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Äaurn hatte ftc ba« @emach toertaffen, al« (Shopin üom ©opfia auffuhr
mit? fieberhafter $atf ben grühftütf«tifch ©erliefe.

„Set ruhig, greberic'', fuchte ihn bie greunbin 3U befänftigen, „wir
traten unfer SJcöglichfte« , bie arnte kleine cor einem unfeligen ©efe^iefe iu
bewahren — baß unfere Bemühungen ein fo be?lagen«wcrthe« föefultat

Ratten, ijt nicht unfere ©dmlb!''

„SRein iraum in Barcelona, bie 93ifton auf bem Dampfer — ach, id)

tourbe ^inreia^enb gewarnt!" murmelte ber erregte $ünft (er, beffen 3üge'ben
«uöbruef ber tieften ftiebergefchlagenheit trugen. „2Barum gab id} 2)tr na*
unb gehorchte nicht ber innern (Stimme, bie mir gebot, ben SBoben SWajoca'«
nicht gu betreten? $ätte ich it)r golge gcleißet, bann toürbe ^aqutta lein

fo traurige« @nbe genommen haben — ich bin bie Urfadje it>re« £obe«!"
„2Bie t^örtc^t!" öerfefetc ©eorge ©anb ernfi unb üertoeifenb. ,,3)a«

unalücfliche Ätnb toürbe früher ober fpäter bem nächftbeften SBatyne be«3rr*
finnigen junt Opfer gefallen fein."

Gljopin fältelte ba« $aupt unb tooflte fta? eilig au« ber 3eüe ent*

fernen.

„SBoIjtn?" fragte bie 2M<hteriit beforgt.

„3d> muß Slnftalten gu unferer fofortigen Slbreife treffen!'' lautete bie
Antwort.

$ie Äinber fprangen bejtür^t auf, auch ©eorge Sanb erhob ftdj.

„2Bir foflen abreijen?" jc^moflte ÜHaurice.

„Oefct, ba ber prächtige grühling fommt?" fügte Solange betrübt

„3n ber I^at, mein greunb", bemerfte bie Schriftftcllerin, „toir bürften
nun erft eigentlich in bie tage fommen, au« bem herrlichen älüna biefer

Gnfcl ^u^en jiehen au tonnen. SDoch ertoäge ich bie franf^afte Ueberreigt*

heit, in »eiche SDich 2llle« ©erfefet, toa« un« ^ier umgiebt unb SDidj an ben
jüngf* erlebten Vorfall erinnert, fo muß aud> ich bafür fltmmen, baß toir

fobalb toie möglich abreifen, benn tyex toürbef* 2)u un« unb 2>ir alle nur
erbenflichen Startern bereiten. 3dj gtoeifle niebt, nun ba« grüt)jahr öor ber
3:t>ür fte^t, baß ber fleine Dampfer in ben nädjflen £agen feine gahrten
nach ^Barcelona toieber aufnehmen toerbe, fchnüren toir alfo unfer ©ünbel,
entfagen toir einem ^arabiefe, ba« für un« unter föofen »erräthertfehe
Schlangen birgt."

„Sllfo — auf, nach granfreich!" rief (Shopin, freubig unb erleichtert

«ufathmenb, »ie ein au« fchtoerem, entfefcltchen iraume (Erwachter.

„©0 fei e«!" entgegnete George Sanb mit einem ©eufger.

IV.

3m Frühjahre 1839 nach grantreich jurürfgefehrr, fchlug bie Dichterin
fcorläuflg ihren SBohnftfe toieber in Sfoljant auf.

Chopin begleitete ftc borthin, fein förderlicher 3ufianb befferte fid) äugen»
fällig, er festen r>on feinem Söruftleiben befreit unb auch n«hr fo häufig
tote früher einer qualvollen Stimmung unterworfen gu fein.

2)och al« bann im §erbfte be« genannten 3ahrcö George Sanb nach
$ari« unb in bie föue ^igalle überftebclte, (Shopin bort in ber Straße fcronchet
ein £ogi« bejog, ba begann ber tfünftler, ber fofort wieber in ben ^arifer
©alon« feine Stellung al« Liebling ber getoählteften Äreife einnahm, oon
Beuern

3
u tränfein, fo baß bie berühmte Schrift|fcaerin ftch entfließen
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mußte
, tym einen S^eil iljrer SBofynung einzuräumen, um ihrem „Stamm;

franfen", tote er ftd? fc^crg^aft nannte, eine forgfätttgc Pflege toibmen unb

ihn bor ben aufreibenben Erregungen eine« ungeregelten ÄünfUerleben« fo

oiel als möglich betoahren $u fönnen.

Ungefähr acht Oa^re bauerte ba« ffcuntf^aftüc^c ^erhältniß, roelme«

ben Sonfünftler an bie ßicbterin feffelte, bann toarb e« tlöfclich burch einen

Umftanb aufgehoben, ber Biö gur ©tunbe noch ntcr)t aufgeftärt ift, ba CEboora

fogar feinen treueften ^reunben nicht bie Urfadje jene« 3^^»!!^ offen*

Sarte, ®eorge ©anb aber in ihren SRemoiren ben @runb il^rer Trennung
oon bem grcunbe oerfdjtoiegen ^at.

2)ie|*e aber toar ein harter Scbtag für ben ncroöfcn domponiften, beffen

fd^einbar bcfeitigte« tfungenleiben fidj in »erftärftem 9J?aße toieber bemerfbar

machte.

(Sr fiepte mehr unb mehr Inn, mußte bie geräufdtootlen ^3arifcr <©alon$

meiben, feinen Umgang auf ben 93erfefyr mit toenigen greunben befcbränfen,

ju benen bor SIflem fein reichbegabtefter ©chüler ©utmann gehörte, ber mit

unerfcbütterlicher unb aufobfcraber £reue an ihm ^ing.

Sßätyrcnb bie Sirren be« Oahre« 1848 gang Ißari« in Aufregung oer*

festen, oerbrad)te ber oöflig erfdjöpfie $ünftler eine lange trtibfeltge £eh auf

bem $ranfenlager.

2)ech er erholte {!$ einigermaßen toieber unb gab ficb mit bem ehe*

maügen (£nthufta«mu« feinem Berufe »on Beuern hin.

2)a ba« aufrütyrerifdje ?$ari« anbere 2)inge gu tljun hatte, al« fieb um
bie ßunft $u befUmmern, bie ariftefratifdje ©efetlfchaft größtenteils wr«

läufig au«getoanbert toar, fich mißtrauifch oon ber §aubt)iabt fern tydf, fo

bejdjloß (5^o^in eine längfi »rojectirte Äunfrreife nad) (Snglanb gu unter»

nennten.

(Sr führte feinen 33orfafc au« unb toarb im ftachbarlanbe mit Seifall

unb (äfyren toa^r^nft überfdjüttet.

j&oä) leiber teerte er fcen bort mit fajt toKig zerrütteten 9?ert>en unb

jerftörter tfunge nach $ari« gurücf — er fyatte feine Äräfte ttberfdjäfct intf

bie Solgen füllten balb »erhängnißoofl für ir)n toerben.

$11« er im nächfien SBinter feine $ünßlerthätigfeit fortfefcen toottts, ba

füllte er, baß bie« unmöglich fei, ba bie b^fifd^e Äraft ihm baju mangele.

2)od) fd^limmer noch toar e« für ihn, baß er in einen unfeligen JErübftmt

terfanf, eine Statine, toetcfye ir)n hinfort Innberte, geiftig gu febaffen.

©o fab. er ftch auch beffen beraubt, toa« ihm feiger SEroft unb ßr^olung

in feinen Reiben getoä^rt ^atte. 25a« foüte ba« (Snbe einer genialen, an

flogen unb glütffeligen toie büperen ©tunben reiben ^ünfllereriftenj fein!

Unb ein Slbenb Tarn, ein ftiüer <£onntagabenb beö 2Äonate3 October.

(S^ovin ru^te auf feinem ©cbmergenölager; bie 3öge be« Äünftler3

toaren afd)farben unb ijager, bod) nidjt entfteflt, fie trugen ben SluSbrud bt«

©eelenfriebenö, nad^ bem er fo oft im £eben ücrgeblicfy gerungen hatt^

Unb in ber £ljat, berfclbe 9Kann, toelc^er oorbem burc^ bie geringften

Störungen im 5lUtag«bafein fo lei(^t aufl ber ffaffung, gebracht toorben toar,

ber fo bäupg bor ben ^3l)antomen feiner er^i^ten (ginbilbungöfraft ge3ittert

^atte, fafy je^t ru^g unb olme 3a^ en fniicr na^en Suflöfung entgegen.

2)ur<h bie gange Stabt halte ftdj längft bie ^unbe oon bem hoffnung^

lofen 3uftanbe beß großen Äünfller« oerbreitet, au« allen Greifen, »el*e
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ihm hulbtgten, toaren ihm Jag für £ag oielfact)e SBemeifc einer aufrichtigen

$heilnabme gugcfommen.

Sftancbe Verehrerinnen unb greunbe Ratten fid^ nach feiner SBolmung
Begeben, perfönltct) Nachrichten über fein ©eftnben eingujie.hen, ber Salon

(Chopin'« mar tagüber feiten leer getoefen — nur ©eorge Sanb ^atte fid>

nicht gezeigt, toar nicht herbeigeeilt, bem fterbenben greunbe perfönlich bie

$anb ju brüefen.

£ie Dichterin felbft giebt in ber ©efchichte i^rcö fleren« folgenben

Sluffchlufj barüber: „Sdj foflte ihn nicht toieberfehen; e« gab böfe SKenfchen

gtoifchen un«, unb bie guten ^erjen in feiner Umgebung oerftanben e« nicht,

ihn $u behanbeln. üflan hat mir getagt, (Shopin habe bi« an fein fleben«*

enbe nach mir x? erlangt, aber man oerfebtoieg e« mir bi£ nach feinem £obe.

%ud) ihm berfchtoieg man, baf? ich immer bereit rcar, ju ihm gn eilen. SWan

hat Stecht baran gethan, toenn bie (Srfchütterung bc« SGBieberfehen« fein

fleben um einen lag, ja um nur eine Stunbe abgefürjt hätte/'

333er fleinlich oon ber eblen SchriftfieUerin benft, ber toirb freilich biefe

Srflärtmg für eine leere <Phra f
c nehmen.

91ber toenn auch George Sanb an bem Schme^enölager be« äünftler«

fehlte, ^atte ftch beet) bort eine anbere greunbin eingefunden — bie ©raftn

2)elphine ^otoefa.

SBährenb jener 3eit, ba bie Dichterin bem fenfttioen Shopin eine Oer»

traute ©cfährtin getoefen toar, h<*tte ftch ihm ^Delphine toeber abftchtlich gc*

nähert, noch toör f|e lhm geflifffnttich ausgewichen; mit echt weiblicher £utM'
hattung unb Selbftbeherrfdmng blatte fte oom Anbeginn jene« SBerhättniffe«,

baß fte mit 33eforgnij3 um ben^ünftler unb um ihrer eigenen ftiüoerborgenen

^erjeneroünjchc toitlen mit fchmerjticber öntfagung erfüllte, bi« nach bem
ooüjtönbigen Bruche beffclben feinen Schritt gethan, welcher Shopin hätte

oerrathen fönnen, ma« fte für ihn empfinbe.

Sr(t als bie Nachricht oon feinem hoffnungälofen 3uflanbe fte erreicht

hatte, roar fte 3U bem <5ntf<hluffe gelangt, au« ihren ©efühlen für ben armen

ßünftler fein |>ehl mehr ^u machen.

Sie hotte ftch an
f
cm Sterbelager begeben, ftch im ©ereine mit (Stet*

mann, einigen grennben «nb einer Schmeßer Shopin'«, welche bie Trauer*

funbe oon SBarfd)au nach $ari« geführt, be« fleibenben in feiner legten

fdjwcren Stunbe liebreich anzunehmen.

2)er Slbenb mar gefommen; flampenfLimmer erhellte ba« Schlafgemach,

beglängte be« Sterbenben 2lntli& unb bie fleine treue ©ruppe, »eiche fchmerj*

erfüllt um fein 53ett oerfammclt toar — Shopin hatte flicht gewollt, unge*

bämpftc« flicht, hatte er boch ftct$ m cine ®^eu *>°r *™ unheimlichen

Schatten ber 9cacf)t empfunben.

2>ie noch immer reigenbe Delphine ftanb am guße feine« flagcr«; fte

roar ein 23ilb unfäglichen Schmede«, £hränc-n perlten über ihre Sangen
herab, fte glich in beut beißen bleibe, ba« ihre anmuth«oolIe ©eftalt um*

floß, einem trauernben Sngel, einer überirbifchen flichterfcheinung.

$>er matte 53licf Shopin'« fchtoeifte $u ihr hin.

S5?aö ging in feiner bem Oenfeit« juftrebenben Seele oor?

5U)nte er, baß eine231ume für ihn geblüht hatte, ohne baß er fiebbeffen

bewußt gewefen? berührte je(jt ber 3aup er biefer holben 2Nenfchenblüthe

fein $erg, nun bie Schläge teffelben gegählt toaren, e« fo balb in Staub
unb Sljche verfallen joflte? Ober fah er in jener engelgleicben flichtgcftalt
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1498 (Eljopin untr George Santo.

ein 2Bcfen au« befferen SBelteu, eine ätfycrifdje Grrfcbcinung, bie ihm tointtc,

ihr au« bem 3ammer be« (Srbcntcben« nach einem Gben boU eroiger ÖHüd*

feügteit gu folgen?

(Seine 3ü9e
f foeben nodj fcbmerglict} gc3urft Ratten, timrben toei<b

unb oerflärt.

W\\ halb erlofchener (Stimme bat er plöfelich bie ©rafm, tym etoal

gu fingen.

2)ctpl}ine erbebte, bie Uebrigen blieften einanber beftürgt an.

2>em ßttnftlcr entging bie Srregung feiner Umgebung nicht.

„(glaubt nicht, baß tet) ^^antafire", ^auebte er in turgen Äbfäfccn, „acb,

id) fü^Ie/
baß mir ©efang unenblich toohtttHin toerbe — eß trägt meine ©eele

empor! — Serfagt einem (Sterbenben — bie lefcte Sitte nicht!"

2)elpbinen'« $ano guefte framofhaft nadj bem §ergen. 3efct feilte fte

fingen, mä^renb $offnung«lofig!eit ihr tieftounbe« ©emüth betaftete?

Äber fie begtoang fid?; ihr (Schludigen unterbrücfcnb, erftärte fie fiel) be*

reit, ben SBunfch be« ÄünfUer« gu erfüllen.

tfautto« faßlichen ©utmann unb ein bem ßranfen befreunbeter »olitifcocr

Hbbe* nact) ber gum (Salon fübrenben Xtyüx, öffneten bie glüget berfelben

unb rollten ba« $iano Chopin'« bi« gur (Schwefle be« 8a>(afgemaa>e«.

2)ann taufchte ©utmann einige glüjierworte mit ber ÖJräpn au« unb

fefcte fia> an ba« (Slaoier, ben ©efang ^elbhinen'« gu begleiten.

Unb fie fang jene §tymne, oon ber man behauptet, baß (StrabeOa einft

burd) ben Vortrag berfelben fein Seben oor ben 2)old)en ber toiber ilm ge»

bungenen SJceuchelmörber rettete.

Delphinen'« (Stimme Hang anfänglich leife, gitternb, faß t?om (Schmerge

erftidt, ber fie gu überwältigen bro^te. 2)oct) bie erfdjütternbe SBeihe ber

Situation unb bie rü^renbe Gnbrunft be« £iebe« riffen bie gum Job betrübte

(Sängerin balb mit fid) fort, baß fie über irbifdje <Sdm>äd)e fid) erhob unb

ihr ©efang gu ergreifenben 6p^ärenf(ängen roarb, geiftcr^aft ton ben Äc»

corben be« sl$iano« getragen.

(Sin £äd)eln umjpielte bie formalen, bleiben £ibpen CEhopin'«.

„Sie fa^ön — mein ©ort — toie f<hön!" lallte er.

Sa« ?ieb toar gu (Snbe. SDelb^ine oerhüllte ihr Slntlifc unb tonnte

bitterlich ©utmann erl;ob fidj, trat an ben $fü^l be« äranlen unb ßüfcte,

auf einen Sin! (Sljobin'e, ba« §auot beffelbcn.

3)ie 3üge beö Äünftlerö geigten an, baß fein lefeter «ugenbticf gefonv

men fei.

2)ennoa^ ridjtete er bei ooflem Setoußtfein bie Ijalb gebrochenen klugen

auf bie ®räpn ^Jotocfa unb flüfterte faum työrbar: ,,3loct) einmal — fingen

t

— noct) einmal!"

2)elp^ine ließ bie $änbe finfen. SBä^renb ^eiße Jl^ränen i^r blaffe«

2lntli& bene^ten, begann fie einen $falm oon ID^arcello.

Oe^t tönten nict)t bie ?lccorbe be« $iano« gu bem ©efangr, i^n be«

gleitete ba« leife SRurmetn unb Sdjlud^en ber ©etreuen be« Äünftleve, bie

neben feinem S3ette auf bie Äniee gefunfen maren unb für ba« (Seelenheil

be« (Sterbenben beteten.

Unb toie ber lefete Zon be« $falm« t erballte, ba irrte (IbepuAi um-

florter Stic! noch einmal OoQ unenbli*cr 2)anfbar!cit nach tcr er febu Merten

(Sängerin, ber treueflen greunbin hin
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$ann toanbte er ba« Bntfifc, bie£anb teö nic^t minber treuen greunbe«

3u füffen.

Sber febon berührte ber fjlü^etfcblag be« £obe« tie fterMidje §üHe
be« genialen 2)u(ber« — (ein $aupt fanf auf bie Söruft, feine ©cele toar

entflogen ju ben etoigen Harmonien ber ©djöpfung.

SM^ine neigte fidj über ben teuren iobten ljin; tyre bebenben £i»pen

fyaudjten einen $u§ auf feine ©tirn.

©ie toetyflagte nidjt, fte fc^tu^te nia^t, fte flüfterte oot fkb Inn: „3efet

gehört er mir!"

pit bfbfrtf ßitjlt.

(©ie&c bie gteia)namige 3fluflration.)

©o bunfel bie 9?ac^t unb fo öbe bie SBclt,

2)a !>ob id) mia^ toilb tarn ^füljle.

Oa^ toanbelte über fyal unb gelb

$in gu ber bewerten WltyU.

OTein $au»t fo fdjtoer unb mein $er$ fo franf

£> ©dnnerg meine« £eben«, nun n>üfy(e!

Xu f»rid$: „80 fhirje 2)td> fonber 2Banf

3n ben ©umpf ber bewerten SERityle.

$>ier fam — bie SRadjt ljat'8 oft belaufet,

9ftanay £ctb $um fixeren 3i*fe-
.

SRadjtöbgel fdjtotrren, ba« ©djilf e« raufdjt,

(Sine §cre tadjt au« ber Stfityle.

SDa bridpt be« üHonbe« trbfienbe« ^tc^t

£>eroor auf bie nädjttidje ©dm>ü(e.

Unb e« lächelt mtdb an lote 2)ein Äinter^efidit

Unb ia> H bie bewerte 2Rüf>le

granj $irfa).
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Stuf ber £age«orbnung fteljt ber ncucftc IiterarifaV (Suttorfamjjf: (5 in

ßamtf um SKom. §ifh>rifä)er Vornan &on getijr 2)aljn. Sier S3änbc,

oon bencn ber crftc ©anb Qtetc^ bei feinem erften GtrfaVinen in gtociter

Auflage gebrueft tourbe. tfeipgig, 2)ruef unb «erlog tjon S3reitfoj>f unb
Partei. äoftenbunft 24 Stfarf. 3n £ei$bibliotf>efen billiger.

SDer ^räfibent lägt über ben Vornan gur Stbftimmung fcfyreiten. 2>er

Slbgeorbnete ©uftao uMretytag öertäßt ben ©aal, ba getir 2)a^n, Äbgeorbneter

für ben gottyiicben SBafylbegirf, in feinem „$3ortoorf erflärt, er habe ben

„#ampf um SKom" 1859, alfo breigeljn Saljre cor ben „Stirnen" in 2ftüna)en

begonnen, in Otylien, 311 mal inföatoenna, weitergeführt unb 1876 in$önig«*

berg abgefcbloffen, ben ©cfylüffel ^abe er jebodj ber feljr e^rentoert^en ftirma

Sörcitfopf unb §ärtet übergeben.

2)ie Debatte, ob ber Vornan „(Sin Äampf um $Rom(antorbcer)
w

t>on

Selir 2)alm gum titerarifeben ©efefc mit ber flnmartfayft auf Unfterblicbfeit

erhoben »erben fofl, eröffnet ber Referent 3ofepfj Victor toon ©djeffeL

„fltteine Herren! 3»ar bin idj mein Lebtag fo feudjtfrö'ljlid} unb gefebeifct

gemefen, midj »eniger mit ben alten ©ottyen, als üielme^r mit ber

ber JOttonen (momit idj ba« 3c ita^er ötto'Ö »on «argin nid>t gemeint baben

miß) absugeben — 3eu8c meiner innigen «erbinbung mit biefer großen 3«t
ift mein gefunber Ounge (Sffeljarb — inbeß §at 3^r SBtQe mia) benimmt,

Über ben Vornan meine« fübbeutjeben £anb«manne« gu berieten. 3cb, muß
geßeljen, baß c9 feine leidjte Arbeit ifi, unb toenn ich imSchtoargen 2BaQflftb

gu Avalon brei Sage tneipen feilte, bie öier tiefen Sänbe turrf^ulefen.

SIflein ein ©cfüfjl ber 33efriebigung überTommt mia), baß unfer «ot! fola^e

ttafyre ©cifteGarbeit, toie biefefi h°hc £ieb be« tapfern ©othenöolfe«
, fyeroer«

gubringen oermag. getir 2)a^n — qui Felix fortunatusque sis! — iß

©on jeher göthifd) unb goUjifdj angehaucht gemefen. G?r hat in ben „Königen

ber ©ermanen" unb öor SMcm in feiner toertlmoflen Sonographie über

,,<ßrocefciu« ton (Eäfarea" feine Vertrautheit mit ben ©efehiefen be« ©othen*

üotfe« toijfenfchaftlicn glängenb bargetegt, unb e« fotlte mich tountern, toenn

ihn bie SBurfienfdjaft „©othia" in $önig«bcrg, meiere birect oon ben alten

©otfyen flammt, nicht gu ihrem (Sfyrenmitgliebe ernannt hat.

SRoa? mehr, meine $erren: Selii $afyn ift nicht nur ein »arferer, ein

trtnfbarer SWann, fonbern auä) ein feiner güger bid)trifd)er 2)tnge. Saar
Ijat er in feinem ,^önig föoberid)" — ©ott ^ab* i^n feiig! — tönenb ten^

bengelt unb Hingenb geflap^ert mit fa^meia)efobem ©djlagtoort, aber ba«

n?aren ja 2Beftgotljen in ©^anien, bei bencn un8 mand)e mobern feite 'ß^rafe

fpanifcfy erfdjien, mä^renb bie JDfigot^en, beren Untergang ja aua> 160
Oa^re tor benen ifyrer toeptia^en trüber pattfanb, fttij oiel altert^ümtiAer

benahmen, toenngteid) aua^ ^ier manage moberne (Sentimentalität unb £eben*»

anfäjauung gu Ungunpen be« ^ifiorifc^cn (Sofiümö mit unterläuft.

Abgecrtneter 2)a^n. -9a) möd^te meinen geehrten §errn Kollegen inter*

^cüiren, ob er üiefleidjt bie got^ifd)c ©pradie für bie aflein gtocefmäßige

meine« Vornan« ^ä(t unb ob er aua) bie pebantifä) treuen (Softüme unb Sie*

quifit^rtncioten ber SWeininger für ben ^iporifa^en Vornan für not^toenbig

^Jräfibent. Oa^ bitte ben $erm Äebner nidjt gu unterbrechen.

Digitized by Google



Sae Uterariftye Parlament 1501

Slbgeorbneter ©djeffel. 2)cein ©olm „(Sffefyarb" wirb für midj ont*

»orten, toa8 icfy unter fyiftorifdjem Sofiüm oerjtefye. Gttetdjtoo^t fei e« fyier

gefaßt, bag ber „$ampf um SRom" nidjt allein eine foloffate Ärbeit, eine

benmnberungätoürbige 33ett>cUtigung beö Material«, fonbern aud} eine reine,

toornetyme ©ttlifUt unb eine ftobleffe ber ©efinnung befunbet, tote !aum ein

aubere« Söerf biefer Gattung.

2Bir traten in biefer Hrt ber dpit auger 3retttag'S „Eimen", »etc^ Stete

loegen ber üttanierirtyeit ungenießbar pnben, unb ßberS' bagegen ettoa« fdnoääV

tid| boctrinär gebauter „(Sgtyptifdjcr Äönigätodjter" feinen Vornan, ber un«

eine groge unb toidjtige CEuÜurefcodje fo War unb toarmtyergtg tief in bie

©eete {abreibt, toie Stolm'd „Äampf um SRom", ber gerabeju ein titerarifcfyer

CEulturfampf ju nennen ift. 2)enn biefe« 333er! betoeift, toie tiefe ©djäfce M
ßutturleben* m ben „Sltynen" be« beutfdjen 93olfe3, ben (SJot^en, toolmten,

unb n>ie bie beutjdje $olf$fraft im ©egenfafc gu ber romanifdjen 2Belt einen

£ort poetifdjer @eftaltungön>e(t barg, ber freiließ ben Ouben ein Slergernig,

ben Orteten eine ifyorljeit erfc£»ctnt. 2)a3 ift unfer, fo lagt unfl fagen unb

fo behaupten, toenn mir in ben ©ä)adjt unfereä älteften Solfstyum« mit

tunbiger tfeudjte fyifiorifdjer SBilbung unb poettfe^er <©c$affen«fraft fyinabfteigen

unb auö allen ^eitattern baö @olb cblcr ÜKenfc^li^feit an ba« £age«üc&t ber

(Gegenwart förbern. (föufe con ben anttyifiorijdjen SBänfen, graction Einbau

unb graction SÖIument^at: £ux (Sacfye!)

Slbgeortmeter ©a>effcL 3d> bin bei ber <SaaV, toenn idj ben SBertfy

eine« SBcrfeä fycroortyebe, ba8 nidjt nur auf rebliäjer Arbeit (bie nun einmal

auf ber SBagfcfyaale Epoflo'ä toeniger toiegt, al« auf ber 2Hinert>a'3), fonbern

«tuf ftarfer poetifcfyer Begabung beruht. 3)er Untergang ber Oftgotfyen, toie

il;n 2)alm oiel grogartiger unb toafyrer ergäbt als ben ber SBeftgotljen in

„Äönig föoberiay ift eine ber crgreifenbflen 33ölfertragöbien, toeldje bie SBelt*

gejducfyte !ennt. 2>alm fdntbert unfi in efcifdjem SKalmien biefe« grogartige

©emalbe in glängenber garbenpraebt S5on ben legten ©tunben ^ietrid^S

*>on SBern, oor nun gerabe 1350 Sauren an, gefyt bie (Srjäljlung über ben

jungen fa)trärmerija)en Sltfyalarid}, bie fräftig itjr Äbnigreicfy toaljrenbe, einer

fybUifcfyen Ontrigue gum Opfer faüenbe Emalaftointfya, ben erbärmlichen

ifyeobat, ben fräftig biebern 3Btticfyi$, ben fur^errfdjenben $ilbebab, ben

©onnenjüngting iotia«, bei beffen (Sdn'lberung Stolm'ä geber lujttädjelnb

leu^tet, unb ben ftnfter ^elbenmüt^igen %e'\a& bis jum Untergang be£ legten

©ot^en^eereö am 53efut>. %n bie ©efa^ia^te ber gotfyifdjen Könige rei^t fta^

bie poetifdjc ©eftaltnng beö Solföt^um« ber ©otljen in üollenbet gereifter

gorm. 2)er §of ju 9iaoenna, baö ibtyfltfdje ?anb(ebcn be« ©itid^iß unb

feiner gamilie, bie Solföoerfammlungen unb ^eiligen ©räua^e ber ÖJot^en,

ba« £iebe«Iebcn be« Xotita«, ba« ÄUe« ftnb ©dn'Iberungen öoCl Äraft unb

3artfyeit, bei benen man freubig anerfennen mug# bog ber beutfd^e <ßrofeffor,

ber in ©taat unb Äunft fa)on rea^t öiel Unheil angerichtet, fic^ guioeiten

rea^t gut mit bem beutjcfyen 2)ia)ter »ertragen fann. SDJiglungen fa>eint mir
in bem ganzen SBerf nur Sine«: ber Moxa 2>id)ter mit befonberer £iebe be*

Rubelte ^räfect det^egu«, ber ben 5£t#uS be« unterge^enben eckten

9iömcrtl;umö oerftnntic^en foQ. (Setl^cgntf, noch mebr atd ber fdiönc Stotitad

ber $elb unb Liebling bed 2)ia^ter«, ein ^ac^fomme Säfar'ö, Ijat ben

grogartigen ^ßlan, ba« rbmijdje SBeltreic^ »ieber aufguric^ten. *$ören ©ie
i^n felbft, meine Herren, ben ^räfecten, n>ie er ju fid> fpriest

:

„2Jcit einem tüchtigen 33olf hinter ftc^ bie (Stoßen iinau«treibcn, ©rieben
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unb granfm nidjt tyereintaffen — ba« wäre ntdjt fdjwer, ba« fönnte ein

SInberer audj. Slber allein, gang allein, ton biefen Scannern oljneSJcart unb

SBillen mebr gehemmt ol« getragen, ba« Ungeheure ooUenben, unb tiefe

9J?emmen erfl wieber 311 gelben, biefe ©flaoen gu- Hörnern, biefe Äne^te ber

Pfaffen unb Sarbaren wieber gu $erren ber (Srbe machen — ba«, ba« ifl

ber 3Hüfye wertfy. Sin neue« $3olf, eine neue 3«*, «ne neue Seit fa?affen,

allein, ein einziger 2J?ann, mit ber $raft feine« SBiHen« unb ber Sflac^t

feine« ©eifte« — ba« fyat nedj fein ©terblidjer ooflbradjt — ba« ifl größer

al« Säfar: er führte Regionen oon$elben! Unb tcdi, e« fann getl>an werben,

benn e« fann gebaut »erben. Unb i<ty, ber'« benfen fonnte, idj fann'« aua)

tfmn. 3a, (Setyegu«, ba« ifl ein £\ti, bafür oerlolmt fid)'« gu benfen, gu

(eben, gu flerben. %u\ unb an'« SBerf, unb oon nun an — feinen ©ebanfen

meljr unb fein ©cfüfyl al« für bie« (Sine/'

(5r flanb flifl t>or ber Äoloffalflatue Säfar'« au« weißem parif^eu

2Rarmor, weldjc, ba« 9tteifterwerf be« Slrfefilao« unb ber ebelfte (Scfymurf,

ja nadj ber ftamilientrabition oon 3uliu« Safer fclbfl bem ©otyne gefdjenft,

ba« §eiligtlmm biefe« §aufe«, gegenüber bem ©djreibbioan flanb:

,,£ör' e«, göttlicher Ouliu«, großer 2llm$err, e« lüftet beinen Snfel, mit

bir gu ringen: e« giebt nodj immer ein$öljere« al« buerreidjt: fa^on fliegen

nadj einem fyöljern £\d al« bu, ifl unfterblidj unb fallen, faÜen au« [ola)er

$öfje — ba« ifl ber tyerrlidjfte lob. §etl mir, baß idj mieber weiß warum
tdj lebe/'

Unb tiefer Iffielterfcfmtterer benimmt fid) fo albern unb fdjwädjlid), baß

iljn ein Trompeter oon ©äefingen umblafen fann, fo Ijinterliflig , wie fein

türfifdjer $>unne, unb wenn er feine Äraft geigt, fo ifl e« nur beim, übrigen«

gldngenb gefdjilberten ©elage, wo er ben ledern Ofiäwein, um beffen 33cfifc

ic$ bem Gtetljegu« manage 3)ummljett ücrgeilje, ben greunten auftifdjt. tiefer

(Setfyegu«, ber ben §ergog Sllaridj mit gälfdmngen oerleumbet, für Mjalaria>

unb SamiCta ©ift mifdjt, burdj Ämalafwintfya bie brei SBaltenljergöge morben
(aßt, Slmalafwintlja an <ßetro«, ^etro« an Sfycobora, 2Bitid)i« an 93elifar,

23elifar an Ouflinian oerrätfy ben ©olm be« 23oetlnu« tütftfdj in ben Xob föitft,

im SBaffenfttHflanb bie gotfyifdjen ©djiffe überfallt, biefer feige £ump, ber

allenfalls nur ben perfönlidjen 3Jiutb eine« Unterofficier«, nidjt aber ein

günfdjen moralifdjen iDlufy bat, ifl mir wenigften« eine unfömpatljifd^e

^Perfönltd)feit, mit bem idj felbfl beim Oft«wein fein Gaudeamus fingen

möa)te. Ö5egen tiefen fläglia^en SBeflrömer, ter fia^ immer in feinen planen

guoorfommen läßt, ifl ber fdjlaue Ofhömer Ouftinian, unb cor ilHem fein

genialer 3elb^err S^arfe« ein Ot^ffeu«, wä^renb det^egu« meljr äeljnlia)feit

mit einem ©tro^mann, al« einem SlcfyiUe« ^at. Hua> muß ia> 2)al>n ben

2)id)ter tapfer tabeln, baß feine ©eredjtigfeit gering gegen Selifar ift; ber

große ftelbljerr wirb wie ein bummer, gutmütiger löwenfü^ner ^t^let

gcfa^ilbert, wäljrenb er boa) ein flrategifa^e« ©enie war. ©roßartig ter»

fü^rerifc^, in eine üppig weidjlidje Ät^mofp^äre gerüeft erfo^eint bagegen ber

meifler^aft gefGilberte $of oon iö^gang, an welkem bie Äaiferin J^eotora

in ERafarffdjen Sar^cn gemalt ifl. ©a^abe, baß 2)a!m
[\<fy

e« ^at entgegen

laffen, Ouflinian« flawifa^e ^Ibfunft gu betonen, iaß er ba« (gute be«

2i)it idu« unb be« 2 ejaö nid) t treu nad) bec &c\ ti\ d)t e ergäbt, fei al« Ijtficnidv;

Üiceng bem £idjtcr geflattet. In summa, meine $erren, id) fann O^rem
S33o^lwoflcn ben Vornan 2)a^n'«, bie neuefle ^eroorragenbc CiteraturerfAeinung

unfere« 53olfe«, warm empfehlen. SKöajten bod> me^r foldjer ec^t biflorifdber
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Romane gebidjtet unb fo unferer Literatur bie innige SBqiefyung gu ber ger*

manifeben 33orgeit lebenbig bleiben! (tfebljafte 3uft"mnun8)
SIbgeorbneter 9J?er?er. ©eien ©ie oerfid-iert, meine £>erren, idj gehöre

toeber ju meinen "pebantifdjen 9iamen«oetfern unter ben Sfteijierftngern, noefy

ju ber antir)ißorifd)en graction, tt>clcf>e auf Soften tljrer 3ufunft auf bie 33er*

gangenljeit ©ergidjtet, um nur für fcie ©egentoart, richtiger für bie SRore

be« Jage« gu leben. 516er e« erfLienen mir in Stacm'« Vornan, fo feljr td)

tyn auef) ob ber fdjbngeglätteten gorm unb ber überlegenen Söeijerrfdjung

be« Ijiftorifdjen Onijalt« fyodjfdjäfee, oiele feltfame 2)inge, toeldje Sei einem

in fiebgermjäfyriger Arbeit entftanbenen Serf beffer oermieben toorben waren.

2)a§toieim groeiten S3anb ©ehe 64 ber griednfdjeOefanbtefagt: ,,9tid}t« ooit

Verträgen!" ift eine jener ©djiüer'fdjen SKeminifcenjen, bie mir fdjon au«

Äönig 9foteridj getoofmt finb. ©eltfam nenne td> bie Orthographie jufrjbibe«

entgegen ber ridjtigen £fmh,

»bibe«, weldje bei 2)alm, ber aüerbing« nid)t von

araSai[tifrf)cr (Sefud^eit freijufpredjen ift, fo eigentljümlid) berührt, toie bie

tomifa^c Sfrirebe, bie 93elifar« ©cmaün "Slntonina feiten« be« (£etf-.egu« ju*

t^cil toirb: SNagiftra SttUitum. $a« toäre fo, al« ob man grau SBelifar al«

grau @cneralin anreben trollte. $ie afrifanijd?e ©Maoin aWataftointfja'«

2(fpa fc^toärmt für i^re ©öttin «jlaret^ biefe ed)t afiaiifd)e 8te*c*g<ttHti.

©aralba, bie 9torb(anb«retfin, trägt „Bermel oon Eernftein", unb ber griedjijdje

©efdmfcmeifter flftartinuö ^ot — man lefe Söanb 4, ©eite 243 — gar— um
bie SWitte be« fedjften Oarjrhunrer«! — ba« ©djießpufoer gefannt. ($ört!

£ört!) ©old)e9Inad)roni«men unt> Unridjtigfeiten foflten in einem SBerfe eine«

^rofeffor«, ba« fiebje^n Oafyre Arbeit umfaßt, nia^t oorfommen. £a« 2Berf fy«t

I800©eiten gu 30 «Seilen, mithin fyat b£r 3krfaffer jeben£ag nur neun bi«

get^n 3eilen $u arbeiten gefjabt. (£)tyo! ©elädjter! — getaut! SBerfmeffer!)

£a« ©djlimmjte aber iß bie unfelige Vorliebe be« §errn 2)aljn für a linea

©äfce, eine Spanier, bie lebhaft an ben ©tü Semmel erinnert. 2ßenn ber

©Sil toirflidj ber 2Kenfdj iß, fo muß id) $errn gelir 3)afm Im $inblicf auf

feine forttoäljrenben Slbjä&e ba« (Sompliment eine« työdjft abfafefaljigen 2>idjter«

madjen. Slber biefe* ©a>reibmanicr, bie työdjften« bei einem — oerjeirjen ©ie
mir ba« unparlamentarifdje SBort — jeiienfa^inbenben Penny a liner ju

entfdmlbigen ift, ift gelir 2>alm'« unmürbig. Wo$ me^r, fle ift Fein geiler

be« ©til«, fte ifl ein 33erbrea^en gegen bie Ä(arl>eit be« ©ebanfen«. Oa)

»erbe groben anführen, au« benen bie oöflige S5ermirrung be« publicum«
über bie "$erfon be« S'tebenben fyeroorgefyen muß. Oft e« etma für Oljr unb
2(uge too^lt^uenb, toenn $)a^n fa^reibt:

(Setbegue aber toarf IIa) biefe WaQt unteiütg auf« Pager.

(5r tt?ar unetnfl in ftd).

(5r groüte mit 3uliu«.

@r groate bitter mit 28itta)i«, bittrer nott) mit Jeja.

2lm bitterflen mit fia) fefbfl.

JDber trenn 5mataftoint^a
,

« (e^te SBorte lauten:

2luü) icb roifi btr eine 9eäti}fdfrage fletlen: — fieb ju, cb bu fte Wfefi.

Paß btr nur ^etfen babei ton bem fingen ^väfecten, bei fty \o ganj auf
2«enf^cngemütber terfte*9t.

Sa« ift ba«?
iüetb unb boa> 5Käba)en?
mint unb boö) nie iöetb?
«etmapft e« nia)t ju beuten?

C>afl Äed?t.
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2)er £ob nur V6ft alle Hatbfel."

föafcb juc (Seite warf fte ben ^urpurmantel.
ein breite«, ftarfe« ©cb»ert blifcte.

ÜKit beiben fcänben fließ fte ftd?'ö tief in bie ©ruft.

2luffä?reienb fprangen ©errnanu« fcon tonte, «fba bon rfitfwärt« btnju.

€5cb»eigenb fing (Setfyegu« bie (Sinfenbe auf.

<&\c ftarb, fo»ie er ba« <Sd)»crt aus ber SBunbe jog.

(Sr rannte ba« @d>»ert
<5r batte felbfl ibr e« etnfi gefenbet

<5« »ar ba« @a)»ert be« äönig« 3itiä)i«.

Ungitytig ftnb berarttge Steden, f;äuftg feie, too unttar »trb, »er rebet,

fo in bem Dialoge 3»tfd>en SZÖiticfji« unb Getfjegu« (©anb 2, ©. 266), »o
»tele Pefer äBorte be« (Srftcrn bem £efetern 3ufdjrei6en bürften unb umgefe^rt

Set&cgu« fiaunte.

3n ber ftotjen Offenheit biefe« 2Wannc« lag <5twa«, ba« er beneibete.

Cr bätte c« gern »erachtet.

„2öir »erben 9fom cerlaffen: unb alCfcalb werben bie Börner ©etifar auf*

nehmen.
Sa« »trb fo tommen.

3$ tonn« niä)t tynbern.

2Ran $at mir geraden, bie $aubter be« »bei« al« ©etfetn mit binroe&n.

führen."
Cetbegu« erfebrat unb batte SJlitye ba« ju berbergen.

„2>tcb bor SlÜen, ben ^rinceto« ©enaru«."

„mm" lächelte Getbegu«.

3d) »erbe biä) &icr laffen.

Od) »ei& e« »o^l: 2>u bift bie ©eele »on SRom."

ßctbegu« fd)lug bie äugen nieber.

„3* nebme ba« Orafel an," backte er.

„aber eben be«balb laß' id) bid) fsier.

„§unberte, bie ftcb 9fömer nennen, trotten bie ©ojantiner $u i^ren Herren, —
bu, bu ttiüft ba« niebt

«

Cetbeau« fab ibn fragenb an.

„läufcbe mid) niebt!

föoüe mia) ntd)t täufeben.

3(b bin ber äRann t>erfd)lagncr äüufie md)t.

2lber mein 2luge ftebt ber 2Wenfd)en 2lrt.

2)u bift ju ftolj, um SufUnian ju bienen.

3d) »eifj, bu faffefi un«.

Unb fo »eiter. <5ie fefycn, meine $erren, £emme ift tiBertroffen. 3cb

fönnte Semen noefy mehrere —
präfibent. 3cfy bitte ten £>crnt Sftetner, feine berartigen 93eiftie(e an-

gufü^ren, ba fonft ber üiaum unfere« Parlaments, toelcfoer nidjt tuerbanbig

ift, rebenflid} in Slnjtrucb genommen werben müßte. 3$ laffc barüber ben

£ammel|>rung matten, ob 2)afyn'« „$ampf um SRout" 3Utn literariföen

dufter unb ©efefc be« fyifioviföen Montan« erhoben »erben foü ober nitbt.

(5« »irb fyammelgefyrungen, »obei ftt^ ijetauäftent, bog eben fooicl

Ga »ie 9icin tor^onben ftnb. 3)a melbet ftdj jum SBort:

5lbgeorbneter §teront)mu« ?orm. 53on meinem tormotoanten Stanb*

^un!t au« — ©te »iffen tdt) r;abe ba« HWanbat für ben SBaljlfrei« ©rog* unb

Äletn^SBcltfdjmerg — muß t(^, obg(cict) idj feine«toeg« jur rjiftorifc^en Schule

gehöre, mid) bennoer) fUr bie (Eintragung be« 2)a^n*fd^en Vornan« tu unfer

golbene« 23ucb aufjammern: 2)ar;n lägt £eja golgenbe« fagen:

SBer einmal gleia) mir ben unbarmherzigen $äberaang be« *3»i(!fal« berfesrt

bat, »ie e« blinb unb taub für ba«3arte unb^obe, mit eberner gruublofer Öewaü
iüUcö öor fid? nieber tritt, ja, »ie c« ba« Cble, »cit e« jart tft r letzter unb lieben
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jermalmt, al« ba« ©emeine, roer erfannt bat, bafj eine bumpfe Sioibroenbigreit,

roelä)e Sporen bie toeife ©orjebung @otte« nennen, bie Seit unb ba« £eben ber

SWenfdjen betyerrfd)t, ber ijl tynau« über $ülfe unb $rofi: er bört ettüg, roenn er

e« einmal erlaufet, mit bem leifen ©ebör ber 3Jerjn?etflung, ben immer gleiten

fcactftblag be« fübüofen 9fabc« im äMttetbuntt ber «Belt, welche« gleid?giltig mit

jetev ©etoegung £eben jeugt unb Veten tobtet.

SBcr baff einmal empfunben unb erlebt, ber entfagt einmal unb für immer
unbStflem: nid)t« roirb i&n me^r erfä)redcn, außer eine fd)lea)te Äritif feiner unterb-

lieben SSJerfe.

SJJetne £>erren! (Sie feiert, bafj man aud) ^Pejftmiömu« im gotfnfdjen

©til t;at. 2Bie fa)ön ift ba« gefagt: Wtajt« rotrb ityn mefjr erfdjrecfen —
Abgeordneter Optimtfncu«. „Aber freiließ — bie $unft be« £ä'a)eln«

tyat er aua) üergeffen auf immerbar/' fefct 2)al?n fyt^u, wie ia) bem uererjr*

ten Abgeordneten für Seltfdjmcq mir im tarnen ber fetteren ©rajien 3U be*

inerten erlaube.

^räfibent Die Unterbredmng ifk unfiattfyaft. 933tr fttmmen noa) ein«

mal ab.

5Da« SRefuÜat fcer Abjtimmung ergiebt infolge ber Porm'idjen 2Borte

mehrere 3a*©timmen ber unter ben jüngeren Abgeordneten gebildeten

pefftmiftifayn gartet, unb ba aua)2)ar/n felbft feine Stimme für 3a abgiebt,

fo ift „ber $am»f um 9?om" literaturabeltg unb falonfätyig erflärt. Der
^räftbent fa)licfet bie <2ifeung mit ben Sorten:

3a) freue mtdj, meine £>erren, baß ba« beutfa)e ^Jrofefforentlmm, toeldje«

bi«$er met;r grua)t at« SMütlje gezeitigt Ijat, in einem feiner Vertreter einen

fo glasenden Gieg auf bem gelbe ter ^oefte errungen fyat, toie ben gegen»

toärtigen „Kampf um föom."

(Sin Wacr^ügler meldet fia) gum 2Bort: §crr ^räjibent! 53ei beutfa)em

^rofefforentbum fällt mir ein, ju conftatiren, nne ^tetätooO §err ^ßrofeffor

Datm feinem Kollegen, bem ©erftorbenen ^rofeffor tfudroig grietlanber, feinen
,

Vornan getoidmet fyat.

Abgeordneter (Srofi SGBidjert (für Königsberg). Da ia) für jeben «Schritt

Dom 2Bege ber S23aln*r/eit oeranttoortlia) bin, fo fpredje idb bem §crrn SBor*

rebner mein ^Befremden au«, daß er einen ber berütymteßen ^ßrofefforen unferer

Unioerfität, baß er £uttoig grtedländer, ber feljr bejjaglia) in ^regelattyen

lebt, gn ben Sodten mirft.

Der 9ha>3ügler: 3a) ßüfce mta) auf ba« gebiegenfte (Sonoerfation«*

lericon, auf ba« 33rorfbau«'fcbe in ber neueften elften Auflage, too e« im

9?aa)trag auf ©eite816 be« 15. Sande« toörtlia) tyeißt: tfudrotg griedlander,

^ßt;ilolog unb Altertt;umdforfa)er, ßarb im ©e^tember 1868 3U §ömg«berg.

Abgeorbneter SBiaiert. 3a) conjiatire ba« £cben be« iperrn ^Jrofeffor«

grieblänber mit großer @enugtt;uung. Sörocf^au« habeat sibil 2)ie ©e«

nauigfeit unb 3ut>erläfftgfeit biefe« Sonterfation«lericon« bleibt über allen

3toeifel ergaben.

Sä^rcnb gelir 2)ar;n im Ungemeinen unb im ©efonbem oon bem
eben eintretenden ^utroig griebKinber beglürftoünjajt toirb unb ir;m ein ftlber*

ner (Eettyegu« auf einer (5tgarrenf^i^e oerebrt roirb, meldten ber 3)ia)ter mit

ter S3cmer!ung, bag er gar niä)t rauä)e, freubig Übcrrafa)t entgegennimmt,

erfdjeint ©uftao grer^tag »ieber — mit bem tierten ©anbe ber „Almen",

n>ela)e ba« Parlament leiber niä)t cr;er für ein Collen bete« SCBer! erHären

lann, al« bi« aua) „Die 9?aa)tommen" erfa)ienen fmb, auf toela)e ber finber*

lofe $)er3og oon Coburg fofort ernftlia) abonnirt.
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3ene SBtättcr ber römifdjen SBcrfaügcit unb ber btijantinifchen (grauet*

herrfchaft, auf benen bie ©labiatorcnfämpfe unb bic SlrenafaMächtercien mit

Mutigen fettem oerjcidjnet finb, Silben noch immer, fo efelcrregenb ftc fidj

aud) (ejen, intcreffantefre Momente ber $efchid;t«tectüre, unb bieSugenb, bic

noa) niebt neroö« genug ift, um oor einer Blutladje unb ein p aar abge^adten

deinen jurüdjujdjcuen, oerweilt mit einer getoiffen Vorliebe auf jener Seite

ber $iftoric, bie ja mit jebem 3aljrljunbert einen culturhiftorifdjen gortfd^ritt

bezeichnen fofl . . . 2lber c« iji gar nicht notljig, in ben Büdjcrn bcr Borjcit
' jurüd^ubtattern, wenn man fu$ an aufregenben Sungfämpfen unb Ärena*

fpielen bcCccttrett toiH. ÜDie testen SBodjen ^a6en für 2Bien toteber einmal ben

energifd^en 2öal;rl>eitefa& ooUfommcn erhärtet, baft jebe Liebhaberei, jebe

9)iobe in einer gewiffen 3«t^eriobe ju neuem Stnfehen, gu neuem 21uffd}toung

gelangt. SDer gemiffe (Schnitt einer £unica, bie gemiffe Jornt eine« 2)amen*

hüte« brauet nach ben Beregnungen eine« erfahrenen ftrauenfdmeiber« etwa

fünf bis fed?« 3al;re, bi« er üom lwhcn Tribunale ber Soilettenjurty teietcr

in ©naben aufgenommen unb oon ber eleganten SBelt aboptirt wirb; bie

großen ^tflortfd^en 2lüüren, bie marfanten unb toeitau«greifenben Schritte ber

^cltgefdnchte brausen etwa« länger, um frifdje Äraft, um frifcfyen Äefpcct

311 erlangen. 3Ba« id) mit biefer cutturhißorifdjen £ij]ertation anbeuten

n>in? deicht« anbete« al« bie (Strcu«fämpfe, bie in unferm <ßrater gerauine

2Boc^en ^infcurc^ aUabenblich abgehalten würben unb unfere Borftäbte in

einen wilben, in einen gerabeau gefährlichen Taumel oerfefcten.

§err (Sarre*, ber Beftfcer unb 2)irector be« fogenannten nieberlänbifchen

©reu« hattc feixte föedjmwg nic^t ohne bie (9äße unb feine (Speculation nid>t

ohne ben erforberlidjen Snftinct für bie Brutalität gemacht. Qtr [teilte feinen

föingfämpfcr (Jhrifiol auf, lub bie Beoölfcrung ein, fta) mit biefem gewantten

„9?aufer" gu meffen unb fdjrieb einen ^3rei« oon mehreren bunt ert (Bulben

für ben ftegreid>en Befampfer be« tleinen Jranjofen au«. Unb fofort eilten

unfere Borftabtathleten herbei, um e« mit bem rafftnirt gebriütcn Borer

aufzunehmen unb fofort ftrömte bie Beoblferung ber ftet« aufgeregten 5an*

bourg« oon allen leiten herSu / um 5 U feiert, Wer mit leiten Schultern auf

ben <2anb ju liegen fommc ober wer ben au«gefchriebenen ^rei« gewinnen

werbe unb bem glüdlidjen <5ieger ein bonnernbe« unb wi(be«§urrah! jugu*

fchreien. Unb e« tarnen gwet ftleifchhauer, e« famen Bierbrauer unb (Swuftcr

— aber alle tourben gum $olm, otefleid)t auch jum Berbrug ber fta) ju

$unberten unb Saufenben auf ben ©alerien etngefunbenen ©tanbeöccflegen

auf ben Beben gefchleubert unb e« fam aulefct auch ein ftiafer. 2flit biefem

begann tenn auch erfl bie eigentliche „$>cfc", ohne bie ba« ©icner Soll ein«

mal nicht leben mag, unb biefe $e{} nahm fotd>c 2)imcnfionen an, erreichte

einen foldjen £ifcegrab, bag fi$ c^ ^oligei oeranlagt fah, bem gra^iöfen,

bem lieblichen (spiel ein (Snbe $u machen unb bie gange "Jicbhett — einen

anbern Sluebrud fann id) für bie (Speculation be« $)erm darre eben nicht

pnben — ein für alle 2Jcal gu oerbieten. Unb c« mar auch häufte £t\\\

(5« hatten ftd) S^01 'n ber Breterbube be«$rater« noch feine politifAen

Parteien im <Stile ber „®rünen" unb ,^3lauen" be« frühern Bttjanj gebiltet,

aber bie ?Jarteileibenfchaften maren bereit« auf einen ^unft angelangt, auj

welchem c« blaue unb grüne unb möglich auch rothe glecfe abgefegt ^älte —

DigitizecJ by Google



£m b« «tfflifdjaft. 1507

Steden te« 93lute«. Unb trenn fld> bann 2lfle«, loa« an ben Vorgängen im

Kämpferring fe lebftaften 9 ml' eil nahm, fd)lie§litt) in ben (Streit gang

birect gemijd)t Ijätte, fo Ratten toir r>iefletd)t nod) gar ein — 8tier*

gefed)t erlebt. — 3n'« Üfyeater tooflen unfere Arbeiter, looflcn unfere

33loufenmänner nid)t gel)en, gum Sefud) eine« guten $3olf«(tücfe« — leiber

finb tiefer guten $3olf«jiücfe aua) gar jo toenig — ftnb fte nid)t gu Bewegen,

ijanbelt ftdy« aber um martialifdje Kraftproben, um beftialifd)e SBeltfptele,

fo legen fte gern ben legten Kreuger auf ben Ältar bc« Kaffirer«. Moment*

lid) bie fttafer, biefe ed)tcften Repräfentanten bc« SBiener 9$olt«roifce« unb ber

2Biener Prellerei, bie Bei ber gangen Stffatre fo weit in ben SJorbergrunb

traten, unb ein fjieftge« ©ifcblatt fnüpfte an biefe (Srftt)cinung ben guten

GrinfaÜ, bag fünftig ber Siener giafer gu bem gremben nid)t mefyr fagen

roerbe: „galjrn mer, ßuer ©nab'n?" fonbern „Rafn (raufen) mer (Suer

Gmaben?' —
2)ie Theater, bie nod) offen finb unb ben 9D?utl) fyaben, ber (Enthalt«

fatnfeit«* unb £emperement«politif be« publicum« entfd)loffen bie Stirn gu

rieten, führen ein d)armantc« Stillleben, ber Kafftrer fifct gelangtoeitt am
<3d)altcr unb ^ält ftd) tte$)anb oor benflttunb — ober aud) niü)t, e«fommt
tabei nur auf ben ÖJrab ber (Srgietyung an — um gu gähnen, unb ber

Sonberling au« ber $>eimat unb ber ©enugmenfd) au« ber grembe, ber e«

bennod) fragt, einen rotfyfammetnen gauteuit aufgufud)en, ttuit unter aüen

Umßänben gut baran, einen <Sed)«täufer in bie £afd)e gu fteefen. Sei ber

Iii in"am fett, bie in ber gangen Umgebung fyerrfdjt, tonnte bod) irgenb ein

Ucberfafl paffiren unb bie SBaÜabe tyätte bann ton einem „UeberfaH im
<2d)n)i&babe" gu fingen unb gu fagen. Ott) Bitte mir auf biefen parobifhfd)en

Sitel gerabe fo oiel ein, at« ftd) ber (Srpnber be« „@efd)unbcncn Raubritter«",

ber nun aud) bei un« eingegogen ift unb beffen (Singetoeibe aud) an ber 3)onau

n?ie früher an ber Spree jeben Rad)mittag unb Slbenb graufamlid) „bellen",

auf feine erhabene 2>id)tung gugute u)un mag , aber id) gebe ben „Ueber*

faU" freutigen jpergen« frei. $er „@efd)untcne Raubritter" mad)t tyer, um
mid) eine« ijcrfömmlidjen £^eaterfaffenau«brud« gu bebienen, nid)t oiel, ba«

publicum bleibt bei ben Vorgängen be« ©ommert^eater« „StorieW (in ber

„Reuen SBelt" gu $iefcing) falt unb bringt für bie abgelebten unb fd)on

längft oud) abgelegten Späge fein SBerfiänbnifj mit. ©erabe biefe« ©enre
ber bramatifd)en ^Jarobie tourbe luer feit mehreren Oaljren im „KünfUerfjaufe"'

fo eifrig unb forgfältig gepflegt, gerabe bie Ritteröleute ton anno bagumal

erfuhren bei un« in ben aOererften Oatyren jo aOerliebfte Ijumoroofle 39e*

Ijantlung, bag ba« neuefte au« Berlin I^ierr)er importirte *ßrobuct bc« l)ißo*

rifd)*politifd)en <8arca«mu« oon ben Heroen unferer 3ufd)auer unb3u^örcr

fo abglitt, toie bie einzigen Äugeln 00m $angerfyemb toeilanb „Napoleon«

bc« Kleinen", „griebrid) ber $eigbare" unb ,j?eonarbo unb Slanbine", gu

benen ftrang 2ftögele, ein ftmpler ©eiger unfere« £)pernljau«ortt)efter«, aber

^öd)ft talentooüer muftfalifd)er ^arobift, bie reigenbe Partitur fd)rieb, finb

mupergiltige (Satiren unb ^aben ben großen Sorjug1

,
ba§ fte für einen ge*

bitbeten Krei« gebad)t unb au«gefü^rt ftnb. 2)a« 53erpänbni6 für bie $aro*
bie fegt cor ftOem eine ttenn aud) nur oberfläd)lid)e Kenntnig be« paro*

birten Objecte« oorau« . . . Raubritter, lag cid) alfo fd)inben— (ad)en mad)en

lonnteft 5)u un« nid)t. —
SDie beiben $ofcü^nen, ba« 93urgtl)cater unb bie §ofoper, ftnb feit

einigen 2Bod)en gänglitt) gefd)loffen unb bie gremben, bie Xourifien
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unb £ocb$eit«reifenben ßnb barauf angemiefen, ihre regnerifcben $benb<

im Äarltheater ober im übeatcr an ber 2öien aufbringen unb oon htet

au« bie ßomöbie bcr &aiferftabt tennen $u lernen. 5Da« 33urgthcater be

reitet al« erfte $etSftnct>ität „2)en Sturm" öon ©^afefpeare tor, unb in

$ofoperntheater bereitet fid) ebenfalls ein ©türm öor, unb ebcnfaü« für ben

$erbjt, aber nicht ber au« bem Cntglijchen, fonbern ein echter ^eimatliiei

Gturm, ein 2)eficit«umDetter. 3)er £aufenbfaffa oon einem Oauner, ber d

über fidj nahm unb ber e« gutoegc gebraut, in einem Oahre 9tiä>art

SBagner unb ©iufeppe $3erbi mit gleicher £iebe $u umarmen unb ber

„SDceifter" toie ben „Maestro" mit gleicher ^ßrotectorbanb bie «Schulter ji

Hopfen unb coram publico feiner Hochachtung, greunbfdjaft unb 3ärtlid?fct

gu ©erftcbern. 2)iefer £aufenbfaffa, ber e« lefctlnn einmal üerfucht fyatte, bei

britten Slct ber „ÜReifterfinger" mit einem $lcte au« bem Pallete „23rahma'

gufammen3ufpannen , ton toclcfacm 93erfuche er aber rafcb uneber abfam -

in 33abrcmh foll e$ fdjrecflia) gebonnert haben — muß e« bodj erleben uni

eingesehen, baß ba« deficit, 3U beffen §intoegräumung er ja eigentlich ii

erfter £inie berufen tourbe, toieber ganj crfa>red(ic§e 2>imenfionen ange

nommen t;at. SBoljer ba« ®elb befchafft toerben fofl, um ben ©c^lunb jene*

JDpernbeficit« gu beefen, barüber ift man fid) bi« jefct loeoer in mufifatijcbeti

nod) in unmufjfalijcben Greifen ganj flar; fo tiel aber ftejjt feft, baß e« bi

gu einem gemiffen ijehpunfte ba fein muß. 2>a« £ogenabonnemcnt ift ji

einer befebämenben £iefe h<*abgefunfen. SBährenb nämlid> bei Gröffnun

be« $aufe« unter bem Regime 2)ingelßebt bie tägliche Äbonnement«quot

1300©ulben betrug, unb unter $>erbecf, bem Nachfolger be« neueffcen 93aron*

900, belauft fte ftet) gegenwärtig unter Oauner'« güljrung auf nicht Diel übe

350 (Bulben. 2)a« ift fcblitnm, fe^r fd)ltmm, unb toirb burch ba« entjebul

bigenbe Argument 00m etoigen ^riigelfnaben „$roch" nietet beffer gemacb:

— 3n bemfelben Sweater, in melcbemgrl. 2Neinharbt, bie erfte Operetten

fängerin ber ftriebrich'SBilhelmftabt, einen nur feljr gtoeifelhaften (Erfolg fid

ju erringen t>ermoct)t, im ityeater an ber SBien hielt grl. Srnefttnc SBcge

ner, bie erfie (Soubrette be« SBaflnertheater«, einen förmlichen Üriumpb

unb (5roberung«$ug. ftrl. SBegener ift bei ber ©aOmeöer in bie <Sd>ule geganger

ba« merft man an jebem pfiffigen £on, an jeter jchelmifchen ©efie, aber fie bring

fo unenblich Dielen 3mitation«geijt, einen fo originellen SBifc, unb cor Slflet!

fo tiel theatralifche unb uniDerfeHe S3ilbung mit, baß fie aud> frei Don ihren

33orbilbe fräftig toirfen muß. grt. SB egener ift ein Talent erften SRangeiS

al« folche« tourbe fte auch in 2Bien claffipcirt, unb feiten nod) ift ein ®afl

unb ein ^Berliner ©aft, mit folgen SBohltooUen unb foldjer ?iebe aufgenommci

unb mit fold^cm Scbaucrn cntlaffen korben, toie grabe tiefe junge 2)ame

3>ie 2)irectoren Oauner unb (Steiner machten bie angeftrengteften SBJettläufe

um bie reijcnbc ^ünftlerin für ihre 23ütnte ^u fapern, unb bie glänjenbpcr

(5ngagcmcnt«anträge flogen nur fo burch bie ?uft; allein grl. SBegcner be^

gnügte ftch tamit, au« SBien fid) Lorbeeren geholt ju haben, unb hörte nid)

auf bie gefährlichen tforfrufe. ©ie tt»at voa^rfc^etnlicr) ^eebt baran! (gin ge-

toonnener ©ieg muß auch behauptet toerben . . .

2)a« (SonferDatorium, ba« toie alljährlich Qflitte 3u(i feine (Furfe

fcbließt, fonnte in feinem Jahresbericht abermal« eine Vermehrung feinet

©chülerbeftante« conftatiren. $a« Onftitut hat foloffale 2)imenfionen an*

genommen unb bie ^ahl $erer, bie bie Wlufxt unb bie (Sdjaufpicltunß —
ba« GonferDatorium hat feit gteei Oabren ja auch eine tolltommen organi^
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firtelrtScfjaufpielfdmle erhalten — gum 93robfiubium wallen, ifi eine gerabeju

unglaubliche.

2)ic £ifie ber Jünglinge unb üfläbdjen nämüd}, bie ber Katalog für

ba« ©cfmljaljr 1875 — 76 aufwetft, Ijat bie 3*ffer oon 696 erreicht. 53on

biefett 696 Rieben im £aufe be« ©djuljafyr« 71 freiwillig au«, 19 (nur jo*

t>iel!) würben wegen Nichteignung jum »eitern ©tubium unb 24 Wegen

2>i«ciplinaroergel)en« entlaffen. SNädjfi Sftebcröfterreid) (incluftoe Sifeien), ba«

jtt ber großen Srmee oon ßunftjüngern 424 ßöpfe gefreHt, ift ©dornen ©er*

fyältnißmäßig am jatjlretdjficn öertreten mit 42. 2)a« 2lu«lanb war folgen«

bermaßen repräfentirt: Hmerifa mit 2, Samern unb Belgien. (Snglanb unb

SBürttembcrg mit je 1, 2)eut|d>lanb mit 13, Stalten mit 6, bie Sßalaa^ei

mit 2, bie SKoltau mit 3 unb SRußlanb mit 9 .Grleoen. 2)ie meiflen <5d)ü*

ler unb ©Hüterinnen wenbeten ficfy natürlich bem Unioerfatinffrument, bem
CElaoier ju — 353. 2)er ©ologefang r)atte 95, bie 93ioline 75, bie glöte 14,

ba« (5eflo 13, bie $arfe 12, bie trompete 11 — $örer. 3n eben biefem

©ergangenen Sdjuljafyr, mit bem ftdj ber lefcte 3afyre«berid}t befaßt, Ijaben

56 (Sleoen ifyr $auptfacfy abfoloirt, 37 erhielten ba« 2)iplom unb 16 bie

©efeflfd)aft«mebaille. 2)ie £a\)l ber ^ßrofefforen, bie für bie fünßlerifcfye <5r*

jielmng oer jungen SRuftfanten befreit ftnb, beträgt 44, barunter bcftnben

ftct) brei 2)amen: grau SRofa ^illagi) (©efang), bie einftige berühmte $rima*

bonna ber SBtencr Oper unb erfte (Schöpferin ber gibe« unb Ortrub in

2)eutfcblanb; grau 2Hatr)i(be 9Harct)efi (gelang) unb grau Hnna $effiaf
(®efang). 2lu« ber bem donjeroatorium affitiirten <2ct)aufptelfd>ule t)aben

Bereit« mehrere männliche unb weibltct)e flügge geworbene öleoen (Sngage*

ment« für bie *ßrooin$en unb für oomebme £t)eater befommen unb unter

biefcn tjt e« namentlich grl. SBeffetty, bie, für ba« Stabttr)eatcr in fleißig

gewonnen, eine fcr)öne ^ufinift \u gewärtigen tjat. Tie £)pernfct)ule ijat

leiber nur fefjr ungünftige 9tefultate ju ocqcidmen; e« t)aben für ben legten

3ar)rgang fowoljl bie Stimmen, als bie muftfalifcfyen Talente gefehlt.

Um in ber SRubrif 9Mrologie Orbnung 3U t)aben, unb feine ^ücfen auf*

fommen $u lajfen, muß td) auct) biefc« 9J?al eine« Jobten gebenfen unbjWar

be« im Sftonat 3uli in ein bcffere« Oenfett« abgegangenen GEomponiften 3o«
fef 2>effauer. 2>er Skrftorbcne, im 3at)re 1798 $u $rag geboren, lebte

mit Slu«nabme einiger 3ar)re, bie er in ?Jari« im Umgang mit ben bamali«

gen bortigen (£e(ebritatcn ber $unjt, Literatur unb SBiffenfdjaft oerbradjte

— er oerfefjrte bort ^äufig mit (George <5anb unb mit £einric§ $eine,
welch,' ^e^terer aber audj auf ben ^ünftlerbilettanten nia^t feljr freunblic^

unb licbeooü 3U fpredjen war — in 2Bien unb befaßte ftcb, mit ber (£ompo*

fition oon fiebern, Äammermuftfpiecen unb Opern. S3on le^teren flnb e«

tier, bie, wenn gerate and) ni<$t bie 9?unbe um bie SBelt machten, fo tod>

eine« gewiffen örfolge« ftc^ erfreuten. (5« ftnb bie« „tfibwina", „2)er 23e^

fudb. auf ©t. (5ör", „$aqmta" unb „JJominga", le^tere erfl in ber erflen

$)älfte ber fed^iger Öa^re im alten Äärntnerttjort^eater 3ur Sluffü^rung

gebraut. 2)ic banfbarfte Popularität l^atte ftcb, 3)ejfauer mit feinem £teb*

a)en ,,^aa) ©eoitla" errungen. 2)er 3?erftorbene lebte oon fetner ®eburt

bi« gu feinem 2obe«tage in ben glücflia^ften materiellen $3eTl?ältnifTeu; er

^atte alfo ba« (Sompcniren ®ott fei 3^anf nieb^t nötfyg. SJor einigen Oa^
t 9 ten übrigen« l;at fta^ ber 93erftorbene burc^ eine r)crrttcr>c ©c^enfung au«ge*

geidt)net, mit ber er bie „©ejeflfcfjaft ber SWuftffreunbe" bebaute. 2)te 6c^en*

fung beftanb in ber oon iBeetbooen felber reoibirten Slbfcfyrift „(Sroifa", auf
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beren erfter Seite „gür Sflaboleon" fhnb. Sludj bie enteren brei 3eilen, mit

benen 93ecthot>en feie erfte SBibmung mieber annuflirte, ftnb auf bem ÜRanu*

feritt noch gu feljen.

®ar gu gern möchte ich meinen toerchrten £efern unb fbeciell ben tyty
verehrten tfeferinnen auch Einige« au« ber „©efefffdmfr" bieten; aber ach! fle

ifl mir feit meinem fegten SBriefe unter ben gingern terfebmunben, biefe

©efcUjcbaft, unb too ich auch meinen ©tief fyintoenbe, Bietet ftcb mir fein ein*

giger ^untt gur Räuberei, gur 9J?cbifance. (5« ijl ein folcfyer 3ufton*> ber

SJerörung gum SSergtocifeln, benn man fann ja feine greunbc, bte (Sinem

fonft jahrau« jahrein fo mannigfachen (Stoff boten, nicht flerfbrieflia) bi«

nach -3fcr)t ober Saigburg , ober biß an bie Äärntner Seen unb bie £irotet

SBerge »erfolgen! 2)och |alt — eine Meine, aflerbingö gang fleine Ausbeute

finbet ftch benn bodj noa) in irgenb einem SBinfet be« ©ebächtniffe« . . .

2)a tiefe fub in einem einfamen Ouartier ber innem Stabt auf feinem

Sterbebette ein junger Ulanenofficier unb Sbroffe eine« altgräfltchen ©e*
fehlest« hinter bem dürfen feiner eitern unb ©ermanbten mit einer armen

SRäfyterin trauen, bie er cor einigen Oa^ren gu feiner $ergen«frcunbin er*

loren t^atte. 2lm näcbßen SHittag mar ber junge ©raf oerfd)ieben unb bte

junge (Gräfin mar SBitme. 2)ie (Sltern unb Sertoanbten ftnb trofilo« —
aber ntdjt fo troftlo« über ben lob be« jungen ©rafen, al« Über ba« £eben

ber jungen Oräftn. — 3n einem anbern Ouartier, in einem flffentlicbert

©eridjtSgebäube ficht eine gürfrin ihrem SWanne, bem gürften, gegenüber

unb min bon ©crfö'hnung nicht« mehr triffen unb tri 11 fieb Don ihrem

Spanne fcheiben taffen. 3)iefcr Sflann, ber iräger jene« tarnen«, ber mit

ber SBefrciuna 2lHen« toon ber Sürfenbelagerung (1683) im innigften £u*
fammenhang (te^t (Starfemberg), $air oon £)eftcrreich u. f. ». u. f. ro.,

hatte an ber Seite ber SKe&räfcntcmtin ber unterften tfocalmufe mehr ,,©lü<f

gu pnben gehofft, al« an ber Seite fetner unglüctlichen grau, unb biefe

fonnte folgen Schimpf nicht ertrogen. 2)cr gürfl tfl über ba« Gr^rgcfü^l

feiner rechtlich angetrauten gürftin troßlo« . . . Unb mieber ein Schritt

feitroärt«, ba mifl ein rufftfeher gürß, ein SKitglieb be« h0^ biblomarifchen

@or»«, ftch mit einer gierlichen tfocaljängerin Dermalen — gürft $atid)eff

mit grl. SRetyerhoff, ber beften Slairerte — barüber nun ifl bie gefammte
Slriftofratie troftlo«. Unb burdj bie Schaufenfter aller ©uchh^nblungen ficht

bie neuepe £hat ?au * ©gigtotty'«, 33erfaffer«, beffer ber Skrfafferin ber

„gata ÜHoraana" in gelbem unb frechem Umfrage bertor unb locft mit bem
befannten fächeln bie SSorübcrgehenben gum Äaufe ein. 2)ie neueflc 5t!jat

heißt „$ie Töchter be« gürflen" unb jene« publicum, ba« getoohntytft, bie

hautes nouveautes ber „föütten" Literatur fchon in ben $u«hängebogcn gu

lefen unb gu üerfchlingen, mittert in ben giguren balb einen einfl allmäcbti«

gen ®rafen au« cinft allmächtiger Umgebung be« ßaifer«, balb ben beutfehen

ÜJeichötangler, balb biefen, balb jenen herßorragenben Tanten unb combtttirt

fich ba« l;ier gu gach unb fommt fchlieglich abermal« auf bie Jäufdmng ber

gata morgana, auf ben bieten $obenfa$ ber trioialften Sbecutation. lieber

biefe« neuefle $robuct ber berföntichen 9iad>e unb ber gelangloeilten 2Rufe

ifl ber gute @efchmacl troftlo« . . . Unb gigaro enblich, fchöne Peferin, tft

trofUo«, für heute t>on tyntn fcheiben gu müffeit. S« ift f<hon Schlie§en«geit

gigaro.
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Dir fltbuür.

©Carter Herr 2)octor!

©oeben la« ich in ber lefeten fcu«gabc be« „©alon" 3hren fchönen, »armen
fluffafc über ©ogumil ©oljj unb reiche 3bnen bantenb bie Hanb herüber.

3cb bin mit bem Heimgegangenen brei 3at>rc bor feinem £obe nur einen
einjigen lag jufammen geibcfen, aber mich bünft, at« ob fein flarere«, richtigere«

©Üb jemals bon it)m gezeichnet merben fönne, al« ba«, n>a« 3h*e Hanb unb —
ob: ^er) jcicbnctc. ©on un« grauen hatte ja ©ogumil ©olfc nicht biel ©Ute«
gejagt unb befonber« ©cblimme« bon ben ©cbriftfteUcrinnen unter un«,— al« er ftch

be«balb, bei ©elegenbett einer ©ortefung in Minben, bei mir melben ließ, „um
ba« $cmbwert JU grüßen", gitterte ich gerabem unb magte mich nur auf ^uceben
in ba« <5mbfang«äimmci. Sie berühmten blauen Slugen fat)en mta) nun biirdj-

bringenb an, mäbjenb icb bem ©efürebteten bie $anb reifte, bann aber fagte eine

fanfte, liebe ©timme: „3cb grüße hier nicht mehr ba« „Hanbmert", i$ grüße eine

liebe, f$öne ©ecle. Sir roerben gute greuube merben!" Unb mir mürben e«

auch, er blieb ben ganzen lag bei un«. 3d> empfing einen munberbaren (Sinbrucf

ton biefem glänjenben ©eifte unb hatte eine roat)rc Gbrfurcbt bor ibm. 2)ie raube,

feltfame ©djale biefe« eblen Äera« bat min) feinen "flugenblicf gefiört. 3n unferen
$agen ber rü(fficbt«tofefien 3ubt«cretionen ift eine b erartige offene ©ertheibi«

gttng eine« lobten bibbelte Pflicht, aber aueb bobbett banfendmertt). 2>a«
mußte in) 3tmen fagen, geehrter |>cn 2>octor, noch unter bem botten erqui(fenben

(Sinbnuf 3hrer lieben SBorte. Herjlttt grüßt ©ie
SBefclar, (Snbe 3uni. (Slife $otto.

Banbfllafleit )nx JJritgffdMte.

£a£ felffle (?nbe Der jfrof» unb &belöjeitunQ geht an« nachfolaenbtr

Slnjeige berfelben b«bor: 2>ie Hof« unb 2lbel«jeitung hört mit gegenmärtiger
Hummer auf ju erfcheinen. 3)en hohen ©önnern unfere« Unternehmen« ftatten mir
ben ehrerbietigften, bem fleincn Jrreife unferer Abonnenten ben berjlicbften SDanf ab

für bie Unterpüfcung, bie fie un« gemährt haben, nicht minber herzte) ben $a^l»

reichen Mitarbeitern nah unb fern.

3nn?iemeit ©erlag unb Stcbaction an bem Mißerfolg ber 3«tung fchulb gerne-

fen, überlaffen wir getroft ju entfeheiben einjtchtigen ©eurtheilern ber ©erhältniffe.

örfierer hat leine Äofien, bie jmeite feine Mühe gefbart, um bem ©latte Verbrei-

tung ju beschaffen unb c« immer leben«fräftiger ju cntmicfeln. »Hein mir tnüffen

un« mohl in etnem allgemeinen 3rrthume befunben haben, roenn mir annahmen,
baß ber beutfebe Abel auch nur fünfhunbert Mitglieber 311 fidlen im ©taube märe
bie bierteljährlich 10, ober bielmehr nur 5 Marl übrig hätten, um ein in feinem
3ntereffe gegrünbete« ©latt ju halten. ©beciefl ntcht borheijufehen mar ba«
Mißtrauen, metche« auch in folgen 3)ingcn in ©übbeutfchtanb noch gegen SUe«
herrfcht, ma« au« ©erlin fommt *) unb bte ©eltfamteit mancher Aufbrüche, metche

mit ihatfachen gar nie rechnen mögen**). -1- ©ar feine Unterftüfcung hat ba«
Unternehmen bon ©eiten ber treffe gefunben (unb bie embfehlenbe «Kotig be«
„©alon"?), objehon e« mit feiner beftehenben Leitung in (Soncurrenj trat; fetbft

biejenige, melche fieb at« ba« Haubtorgan be« beutfa)en Slbel« gerirt, hat auch un«
gegenüber bie Stoße ber gronbeur« feftjuhaltcn für obbortun erachtet

©0 fcheiben mir benn um eine Erfahrung reicher bon unferm publicum, mit
bem einen fBunfche, baß 2)ieieniaen, melche un« at« unberufene görberer ihrer 3n-
tereffen angefeben nnb mit beöbaib be«abouirt haben, nicht einft ba« böfe „ju fbät"
ertennen möchten, menn auch fie fty.ia Obfern aufzuraffen cntfchließen.

fBir fcheiben ohne ©itterfeit, fonbern in treuer Ueberjeugung bon ber bauernben
©ahrheit ber ^rineibien, bte mir in bem «Programm ber erflen Hummer entmidelt
haben.

©erlag unb »ebaction ber H»f- unb «belajeitung.
Mitte 3uni 1876.

*) »eifpirictrcifc tarnen auf Defterteift fiele s^rObenummern mit bem Bennert jurüd: ,;äu9
ber Äönt>j8ra&tr.6tra§e xoixb niebtf anaenemmen."

•*) <rm norbbestf«» «riftotrat u. !iinb« flte fein Bbonnement, »eit in eina Uarifer öorre-
föonbenj Sn »tel ton ber gamilie «otbfcbitb bie Webe geuefen
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Soroeit ber toebmütbige abrieb ber genannten, nach furjem Eafein entfcfclafe-

nen 3"tung. (5« ift toirtlicb fd?abe, baß ein Derartige« Unternehmen nicht mehr
Teilnahme gefunben. SRur lag und, bat fdjeint bie ehemalige ftebaction bei $of-
nnb abcl«jeitung niebt bfran^nfübtcn, bei @runb be« geringen Sntereffe« für ba»
©fatt in ber trotten d)rcnifhfd>en unb rejjifiermäßigen Haltung ber jpof- unb
Sbeltaettang, rrclde ibren ©eruf ntcfct ridjtig fcerfianb ober boü) menigften« nicht

ba« £alent patte, bent beutfäVn 9be( feine @tanbe«intereffen in anberen all

regiftermäßigen gamilienriad)ricbten borjufttbren. 2)aß man bie Vorgänge bei
high life auch feuiüetoniftifa) intereffant beganbeln lann, betoeifi unfere beliebte

»ubrit „«u* ber @efeüfc^aft" unb fpeciefl bie «etliner ©eridjte berfelben.

Widmrb SKa^ner bat an $ernt b. hülfen anläßlieb ber 3ubiläum*feier
folgenbe 5£epefd}e aefebteft: „Snnigfi bebauernb, einem $ierteljabrgunbert 3b«r fo

fegen«rei(pen äßirtfamleit ferngeflanben ju paben, Perboffe ich, einem neuen Viertel»

japrbunbert berfelben antbcil«t»ofl naber ju (leben, unb inbem ich mir felbfi fotnit

ein fcope« alter befttmme, toünfdje iit Sbncn, bocbPerebrtefier $>err
f

bie fcbtfne @e«
bulb, toeld)e ©ie jur golbenen Jubelfeier be« heutigen ftlbemen Jage« fübren

möge. $odpacptung«PolI era.ebenft 9ficfcarb ffiagner." 3mmer berfelbe SBaaner, bei

bem 92iemanb foPiel gilt rcie 9iicbait> Sagner! Sei ber $u(bigung eine* 3ubilar«

pflegt man bod) iüdu gerabe — unb jumal in einem furjm Seiegramm — Pen

fidj felbfi unb nur Pon fieb felbfi ju reben aber natumm expeii&s Richardi tarnen

usqae recurret! ffiir gebören ju ben innigsten JBerebrern be« 2)tcfatercomponifien;

jutoeilen aber unb fo auch in bem 3nfd)retben an $ülfen Permiffen mir boeb bei

bem großen SWufifer Pon ©aireutb ben — Jtact. Dbne ba« ©efüpl für biefen

mirb man fein barmonifeber (Sparafter.

kleine Salanplanöfrrifn.

<$rorge £anb, bie natürliche 2 ante M tföniaö »Ott Sarfiftn -
biefe« merfroürbigc ©piel ber ffieltgefcpidbte hätte ftdj mobl sJriemanb fror unfern

nad)foIgenbcn aufleinanberfefcung träumen laffen. ®eorge ©anö ftpilbert ihre 8b*

fiammung Pon SWorifc fcon ©aepfen folgenbermaßen: Äönig griebrieb augufl mb
*j$olen erzeugte mit ber berühmten ©räfin aurora Pon ÄönigSmarf einen natürlichen

(Sc bn, ben befannten 3Rarfd)atI Pon ©aebfen. 2Rorifc Pon Saufen er
3
engte mit

einer ©cbaufpielerin, 2Rarie föinteau, genannt gräulein ©erriere«, eine natürliche

Tochter» SWaric Surora, toeldie in ihrem fed?«jebnten £eben«ja$re al« naturell«

de Maurice 'Compe de Saxe, innrechal-g*ineral des camps et armees de France aner<

fannt tourbe. 2)iefei gräuleiu mürbe mit einem fieinaften ^errn, iVr. Xufin be

graneueil, @eneral»(5innebmer be« ^erjogtbum« aibrct, getraut unb gebar ibm

einen <@opn, Maurice X upin. Maurice 2)upint SRittmeifier mäbrenb be6 (Sonfafatt

unb Ataifcrrcictö
, erzeugte einen natür(id)en @ohn, ^ippolpte, Perbanb ftd> bann

mit einer SWobiflin, toeld>e feinettoegen einen ©enerat, ber fte in 3talien bei ftd)

patte, Perließ unb mit einer unehelicben £od)ter, Caroline, bereit« Perfeben war,

unb erzeugte außer ber (Spe mit ihr eine £od)ter, Sparte aurore, bie große 2)id)terin.

SWaurice peiratbete ieboep fpäter feine SWobipin unb SWarie aurore mürbe baburo)

legitimirt. 2)ie naifolgenbe Iafonifd)e ©egenüberficHung ertoeifi, baß unfere ©er«

roanbtfd)aft«bejeid)nung ber berübmten franjöfifcpen 2)id)terin jum fad?fifd)en Äü*

nig«baufc burd^au« nicht fo abenteuerlich ift, toie flc auf ben erfien «lief erfepeint

2Han bemerfc:

augufi ber ©tarfc, 8ater be« 2Rorift Pon ©achfen.

2>effen @oh.n auguji III. 3Wort<j Pon ©aepfen.

3)effen ©obn griebrieb Cbrijüan SKabame 3>upin.

Neffen
*xi*n* %mft L

}
—2»criö 2)«pin.

©eren «Reffen
j JJJ*»

U
j

SRarie aurora 3)ubi„ (äkorge 6anb)

2)e« tetjtern ©obn aibert, ber je^t regierenbe

Äönig.
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Xx. 1 bi« 3. Crabattcn nnb 6}a»!0.

5Rr. 1. (Srabatte au« ©renabine unb ©pifce. (Sin maUfarbener (Srenabtne-

fdnäafi reifen fcon 12 Cent, ©rette iß fyierju fceiroenbet. Xtc Garnitur beffelben

befiept and bret großen ©tofffd)leifen unb cremefarbener 3ptfce, bie in trfu$ili$er

SSeife arrangirt unb in ber 3Httte mit einer fcgraffe »erjtect ift

«r. 1. «ra»attt

9?r. 2. (Srabatte au 8 Cr*pe de chine unb ©ptfee. @lei*faHfl roie Slbb. 1

and einem ©tofffdjrägfireifen ^ergefleflt nnb mit bret fätfcerförmiaen ©toffltbletfen

einem brgl. ßnbe, änoten unb SBrugefifpifcen garnirt.

9tr. 3. 3Ran benufet frierju ein ft&öne« gemufierte« ©anb mit burd)brw$enen

streifen in beliebiger ftarbe. 2)ie ©djleifen unb bie ©pifce arrangirt man in er-

ftd^tlifl)er ffleife.

Ut. 4. tfltyei.

Säurten öon Organbi unb Salencietme« mit (Sinfäfeen ton rubinrotem Canb.
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ür. 5 unb 6. «Rorfc mit e*lfppc.

9Jr. 5 9tc(f bon 9ianfcut. 2>ie ©arniruug bc« untern Üfcetfe« be« 9*e<fe«

befte^t fyier au« einer Itor^onfDifee , »el$e fcorn öon einem (Sinfafe ber namliAen

©pitje ttbcrfefct ift. Sluf ber föüdfeite «Ranfouffheifen unb ßiufafc; eiu ttenig über

bem lefctern fdjliefjt eine (Souliffe bie Hinteren ©reiten |unb über jener eine jtoeite

(Souliffe.

9er. 6. 9iod au« febroarjem Raffet. iJirei
v
;|3liffct>olant« fcon 10 Cent, $c>,

Den benen ber obere mit Hepi, ftnb an ber untern ©reite angefefct; an ber bintern

geneigten ©reite oicr gleite übereinanber gelegte ©clant«, ber oberfie mit Äopf.

9tx. 8 Crotattei VI 3 dratatte.

9tr. 7. Iaföciitu(&berbüre, Xünburfyng. 3mitatiM ettitet 9Joint?.

Wur burdj erbte« 9Wateriat ift e« möglich ba« fritycuartige Äu«feben ber ©or-
büre \u ergielen. Wachbem man ba« 25efftn auf farbtgen ©lanj übertragen, heftet

mau ben $lanj auf 2Baeb«lfintoanb feft, bann ein erforberli<$ große« @tüef erbten

Zütl glatt bem $efftn auf. SDcan beginnt bie Arbeit, inbem man bie ©(älter,
SMüt&enMätter unb fünfte mit ©fcifeenfiicben *>on cebtem ©pifcenjroirn 9?r. 200
füllt; al«bann umjictyt man bie Contouren be« 2)efftn« mit feinem ©lanjqaro.
3ule^t beftet man um bie Shifjenbogen feine geroebte Dcci« ober $icot« mit ^ tief

-

baumroofle 9er. 80 an unb corbonnirt btefelben ebenfafl« mit beifeIben"©aumi©otIe
Wt Nun frbjietbet man bie ©orbüre lo« unb benufct fte $ur Öarmtur eine«
©attifUucbc«.
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9lr. 8. SraDatteittMbe point tacc»SHcfcrcL

©am fo ju arbeiten tote 9Jr. 7 imb eben toie tiefe« am flufjenranbe mit ge-
rrebten $icot« befefct, eignet flct? biefe« Keine ©veieef febr gut fUr üflull- unb (Sei-
bencraöatten

;
erfieren fügt man e« oermittel« Panguetten ein, lefcteren fefct man e«

auf unb in>ar fo, bafj ba« Heine Äreu* aufregt ftebt, alfo bie ©jufcc na* oben
tommt. tfWan !ann biefe« 2)reied aueb in ©erbinbung mit anberen gleiten S&eilen
at« iMuÜfticferei, Eünbuv^jug

, ftiletgutyüre unb ftrioofitäten ju fleincn 2)e<fen,
©oibüren ic. frerroenben.

97r 4. £äut><*en.

9lr. 9. Satfencnbc point lace in 6$&arg.

9?a£bbem man ba« SWufter auf rofa ©lang übertragen unb ba« <&i>ifeenbänb«

$en in betannter Seife ben Sontouren aufgeheftet bat. arbeitet man mit fdnuar«

jer ©pifcenfeibe bie (SptQtnfHcbe unb «Spinnen mit fiarterer, bie ©täbeben mit fei»

nerer. Öiner geübten $anb roirb e« nid)t febwer fallen, ba« SRufter ju verlängern,

tag e« audj al« Heiner Äopfpufc ober ©pt&enftatol getragen »erben tann.

96*
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Rr. 6. 9tcd ton fc&wavjem Xaffet.

Kr. 7. £af4entu<tf>orbürc.
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9lr. 10, 11 unb 12. $ä$fyn jutn Slufbc&a&rcn flcincrcr 25amfngegcnfldnbc.

£>iefe« nteblidjc Wibpemökel au« bem für berglcicbeu Öea,en|tönbc »erivenbc

tcn ftted>ttx>eif tf> in runber ftorm unb rufyt auf einem t>ierfü§igen, fdmwr^
ladirten SBambu«geflctt, n>ic e« vir. 10 barfteHt. 2>ie (Srofjenöcrbältnifle ftnb: 16

Cent. 3>urd»neffer unb 12 Cent $ityc. 2>er ben 2)e(fel bilbenbe obeie £(?eil i fl in

Cambu«reifen eingerannt unb ttirb mittel« eine« gofbbronjenen ©d)Iiföd?euÖ gc-

fdjloffen 2>er ©riff au« jicrlia) gemunbenem S3ambu«tobr mivb, nacfybem bei ge-

tiefte 2)ecfel an ben weifen befeftigt, bunt) jroei @ticbe in fcbiturjer <5eibe angeheftet.

9?r. 11 jeigt bafl 2>efftn öon einem $&eü be« 25ec(el«. 2>er <£>tcrn in ber iüiitte

unb bie ba« ©anje umgebenben SlMürndjcu fmb au« roiljcm £ud> au«ge[djnitun mit
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»erben auf ben ©runbfloff applicirt. 2)ie erhabene Sticferei auf Stein mvb
©lünt(f/en n>irb in »eifjer Seibe auegefityrt. 2>ie lanzettförmigen £terufhablen
»erben mit ©lattrippen in gelber (Sorbounctfeibe befHdt unb bie Spieen burdj blaue,

grüne unb toeijjc ^anjettfHcbe gebilbet 2)ie SBIumenjliele »erben jeber burä) einen

9lr 9. SJar&cnetifce.

brauen 6tid) gebaltcn. Äuf jebeß ber $31umcnbI3üd?en ifl ein gelber ©terrt mit
einem »eißen JtnötdjenfHcb in ber itfitte ju flitfen. Stiele unb SJlatter finb in grü-
nein unb blauem ^anjettfitcb. 3)cr 9?anb be« 2)e(fe(t ifl Uor beginn ber Sppti-
cii- unb ©ti<farbeit mit balbfugelfihmigen Äuefcbnitten bon retbnn inö> gu befefcen.

92r. 12 giebt bat ben untern föanb öerjicrenben bogenförmiaeu Streifen von



Vir. 10. Ääfl$en jum Aufbewahren deiner $<tmengea,eniläabe.

JRr. 12. Streifen jar »erjieruna. »on Wr 10UUjj VVII 714 iV.

Ecffin gu SRr 10.
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rotbem £ud>, beton (Sontouren mit gelber Corbonnetfetbe unb fömarjen ©tejjpfHeben

umgeben ftnb. 2öie erftebtlicb ift in jeben ©ogen ein ©lümeben ton weißem iueb

mittet! blauen ©tidjen afctoliirt. 2)a« ©oiije ift bon einem geftonfhdj in Mauer

©eibe umgeben. 2)a« 3nuere be« Ääftcbcnö ift mit geftcfcfetem »Ha« garnirt.

Ha

i

5lr. 13. dra&atte»

9lr. 13 unb 14. Gra&attcn.

Wr. 14. Craöaüe

Wr. 13. £ic (»ainitur biefe« 2HobeUe befielt au« 3 fe#«etfiaen Xbeften *en

blaf Hauern ©urab, »ie ber ^anl felbft. &uf jebc« Xbeilcben ift ein ©lümdpen

geftieft; bie Umvanbung befielt au« epifee- 2>icfc Xtyilt bilben ben £o*f eine«

dKullttliffcf, rcelebeö ebenfalls mit £Hfeen umranbet ift.

9ir. 14. 2)icjc« 2JJobell jievt ein mereefige« 3)Juu>ltffe
(

toelcbe« bon getieften

©bifeen umgeben ift. £en untern SRanb bc« (Sarre« begienjt eine etwa« einge»

fräufte fc^one ©bifec. 2)iefc (Garnitur eignet ficr; fotbcbl ju eiuer 2Rufl. al« ju einer

ftoulaibaabatte.

©erau«qeber unb berauttrortltc^er »ebacteur Dr. Sjanj $irfcb
>

in ?eibjig.
-

2>rud bon %. $apue in Bfcubnife bei ?eibjig.— iWacbbrutf unb Ueberfe&ttnfl«re<*

finb borbebalteu.

y Google



Digitized by Google



Digitized by Google






